
Hü:.

H #/ 0

%7/
jLotted

[5TANF0W
LIBRARI i£

®«c

ictalen Ueroegunijen

im afteit ^lom

unb ber

(fäf ari§niu§.

5!on

3o(j. UM.

v
4* r c i ^ : 1 sJWnrf.

^erfitt, 1878.

c 2lUgemeiiiew 2)eutfd;en 2(ffociationäs93u4ibruclevei.

eingetragene ©enoffenfdjaft.

)
->

Digitized by Google



Digitized by GoAgte



Socialen

im aCten 'glom

unb bet

6 ä f a t i 8 m u 3.

3)auf unb SJerlag bet Allgemeinen 2)eutfc§en 2(ffociationä=öu^bructerei.

eingetragene Senoffenfdiaft.

Digitized by Google



H/J io

Kl M
LotkuC- 5 h-dc

\

Digitized by Google



MSSI rrmr-on c
-

$er groect be8 oorliegenben 2Berfd(jen§ !ann, roie erfidfjtliclj

fein roirb, nid&t barin befielen, ben roiffenfdffaftlidjen .§iftoriä=

mu3 ju bereitem, üielmefjr »erbanft baffelbe in elfter Sinie

bem ttmftanbe fein Gntftefyen, bafs bis je£t bie fragliche Materie

in popolärer Söeife »om focialbemofratifc^en ©tanbpunfte aus

nodjj nicljt bef|anbelt rourbe, obgleich biefelbe, namentlich für bie

innerhalb ber mobernen 2lrbeiterben>egung tätigen Kräfte

lehrreich ift.

33or einiger 3eit be^anbelte ic(j ben nämlidjjen ©ioff in

einer SReifje oon Vorträgen, bei benen nebenbei bie tenbenjiöfen

GntfteHungen ber altrömifdfien ©efdjidjite burd^ ben $rofeffor

üölommfen eine angemeffene fritifdfje 33eleucfjtung erfuhren —
ein Sßerfafjren, roelc^eö faft bie ganje „liberale" unb conferoatioe

treffe $DeutfcI)Ianb8 mir fo feljr uerübelte, bafj fie, roeit ent=

femt, irgenbroie an eine SSiberlegung meiner SCu8füljrungen

Ijeranjutreten, mich in unääfjligen -Jiotijen unb 2lrtifeln §u

beroifseln unb ju oerunglimpfen uerfud^te. IJnbem i<h müh

bamit begnüge, bieS an biefer ©teile ju conftatiren, gehe ich

über SDJommfen nebft 2In^ang jur üEageSorbnung über.

33 er I in, im gebruar 1878.
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I.

Sir ©nmbdjaralUer öcr Günter.

ü£Öir iniffen wenig uon ber ©efdjicbte ber meiften alten Kultur*

uölfer, unb baS SBenige, tuaS uns auf biefent ©ebiete jur Serfiigung

fleht, ift ganä uerfcbtuommener ütatur unb baber meift nic^t geeignet,

Klarheit über ba§ 2Befen jener ©efellfcbaften ju oerbreiten, beren totaler

Verfall untuiUIürlidj ju tiefem Siacfjbenfen Ijerausforöert. 2>ie platte

grioolität unferer £age bringt eä freilich fertig, über folclje getoaltige'

ä^atfac^en mit einer billigen Sluölunft ^inroegäuge^en; aber für &ie*

jenigen, loelcbe fid) oor Slafirtbeit beiuabrt haben, unb bie gerooljnt

finb, uon großen Sßirlungen auS auf grofje Urfadjen 311 {^liegen, genügt
fein ©emeinplafc. 2Ber bie ©efcbübte nicljt als unterfjaltlicfje ^otiseu-

fammlung auffafst, bann fidj nicht bei ber oberflädjlidjen 2lnna§me be*

ruhigen, «13 batten lebiglicb Kriege unb anbere „3ufälligfeiten" ben
oerfd)iebenen ©taaten beS SlltertbumS ben ©arauS gemacht. ®ie
©ejcbidjte per griecbifcben unb römifcben SBelt äeigt übrigens auch, tu 0

ber ©tein beS 2lnftofseS liegt, über ben alle alten Söller geftraudjelt

finb, inbem bie SebenSfcbidfale ber ©riecben unb fRömer nicht nur auf

fie, fottbern auch auf bie übrigen seitgenöffifc^en Söder Siebt genug
inerfen, um bie Kraßheiten erfennen 311 laffen, benen fie fammt unb
fonberS erlagen. $er gemeine SRame für alle biefe Uebel ^ei^t

:

Sociale fjrage! —
Sei allen alten Kulturftaaten mar bie ©Hauerei eingefübrt unb

fo feft begrünbet, bafs eä gerabe3U für Serrütftbeit gegolten batte, wenn
Semanb bereu gefetjlicf»e Sbfdjaffung geforbert batte. 2lriftoteleä

fagte 3. S., nur bann lönne bie ©Hauerei entbehrt toerben, wenn fidj

bie SSerfjeuge (er fpracb fpejielX uon ben Sßebejcbifflein) uon felbft in

Sewegung festen. $a| aber bei ©llaoenioirtbjcbaft früher ober fpäter

febrediiebe Senoirrungen im ©taatsleben einreifjen muffen, baS jeigen

unä audj biejeiügen ©taaten, too baä ^äfjlidje Qnftitut bis auf unfere

SEage beftanben bat, refp. noch befielt. 3m Slltertbum gefeilte fidj ju

biefem einen llebel noch ein 3tueiteS: bie 3unebmenbe Goncentration

beS Gigentljumä unb bie bamit uon felbft gegebene ißroletarifirung ber

(freien) SolfStnaffen. Unb gerabe biefeS Iefctere 25toment roar für ben

1
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3erfaü ber ©efellfdjaft am meiften begünftigenb — eine S^atfac^e, bie

SlngefidjiS bet rapib oon Statten geljenben ©iitercentralifation bet

©egenwart nid)t genug beljerjigt werben fann.

©o lange in einigen Staaten ©riedjenlanbS unter beit freien ein

ja^lteicEjer SHittelftanb oertreten war, bet äugleid) bas Staatöregiment

in beniofratifcher Sßeife führte, machte bie Kultur gortfdjritte, tob alb

aber bie Stteidjen anö 3iuber gefontmen waren, ging es jufefjenbS bergab,

unb bie Gorruption griff wie ein freffenbeS ©efcfjwür um ftcf). „@olo
unb ©ilber", fagt ©üdjcr, „waren mastige ©ötter getoorben in §ellaö.

gür (Selb warb, je länger, je mehr, Sillen SlHeS feil: bem $t)ilofopben

feine SBeiSIjeit, bem 9tebner feine .fjunge, bem Staatsmann fein ©in«

flufe, bem ©efanbten fein Süanbat, bem Stifter fein Gib, bem ffelt>l)errn

fein 9iul)m, bem ©olbaten fein Slrm, bem fouoeränen ©olfe feine

2Bal)lftimme, ©ielen ©aterlanb unb greiljeit. SlUeS, roaS beu ©ätern

grofj unb fcpn unb oerehrungSwiirbig erfdjienen war, oerwitterte in

biefer jerfefcenben Suft, unb nichts blieb jurücf, als mafjlofe Selbftfucfjt

unb fjafdjen nach ©enufj unb all’ bie geiftreidje ©opljiftif, mit welcher

man bie fchaale ©peiie beS fiebens genießbar ju machen fud;te."

Slber oiel grünblicher als in Öricd^enlanb warb ber GgoismuS in

3t o in auSgebilbct, ja man fann fagen, l)ier Ijatte er ficf) oon Uranfang
an in einer efelerregenbeit SDBeife breit gemacht; bajjer fann aber auch

3tom als abfchredenbftes ©eifpiel für alle mobernen Gultur«

Staaten angeführt werben; benn i)ier bot bie ©elbariftofratie am
nidttSrcürbigften gekauft unb bamit ben ©nftojj su jenen entfehtidjen

©ürgerftiegen gegeben, bie jur ©ätelljerrfchaft unb jum oöHigen Staats«
ruin geführt haben. Unb bie 9ted)tSprincipien ber 3tomer, weit

entfernt, als unfittlidj unb burtfiauS oerwerflid) gebranbmarft ju werben,

gelten in ber heutigen ßeit als Qbeal aller ^urifterei! Kann eS

etwas ©ejeithnenbereS für unfere ©efellfchaft geben? Sogar SDtommfen,
ein gewift nicht im ©eruche beS StabifalismuS ftehenber £>iftorifer,

läfjt fid) über bas „9ie<bt" ber 9tbmer folgenbermaftett auS: „SJtan

pflegt bie Siömer als baS jur ^urisprubenä prioilegirte ©olf jit preien
unb ihr oortrefflid;eS 3tedjt als eine mpftifche ©abe beS Rimmels anju«
ftaunen, cermuthlich befonberS um ftcf) bie ©d;am ju erfparen, über
bie 9iieberträd)tigleit beS eigenen 9tedjtS3uftanbeS. ©in ©lief auf baö
beifpielloS fd;wanfenbe unb unentwidelte römifche ©riminalrecht fönnte
oon ber Unhaltbarfeit biefer unflaren ©orftellungen aud) diejenigen
überjeugen, benen ber ©aj> ju einfach fcheinen möchte, baff ein ge«
funbeS 93 o If ein gefunbeS 3ted)t hat unb ein franfeä
ein franfeS."

Sie erften Safnhunberte ber röntifdjen ©efdjichte finb in baä
Sunfel ber Sage gehüllt; hoch läfit fich nicht oerfennen, bafs fcfjon bei

ber römifchen ©auerngemeinbe, an bereu ©pijje ein „König" unb ein

„Senat" ftanben, äufjerft brutale ©tunbjähe hettfehten, bie fpäter, als

bie „oornehmen ©ejchlechter" ober ©atricier unter angeblicher Rührung
oon ©rutuS bem Slelteren baS Königthum abfehafften unb eine arifto«

fratifche ©erfaffung unter bet fjirma „Siepublif" fchufen, feine ©efferung
erfuhren. Ser SeSpotiSmuS fam in jeber einjelnen $amilie äur
Gleitung. Sem allmächtigen SBiHeit beS SauSoaterS gegenüber war
SllleS rechtlos, waS innerhalb beS SaufeS ftanb, „ber Stier unb ber
©flaue, aber nicht ntinber Sßeib unb Kinb". Ser öauSoater übte über
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alle fiauSgenoffen richterliche ©emalt auS unb tonnte an Seib unb
geben ftrafen ganj nad) freiem ©rmeffen. Ser ©runbbefifc toar juerft

nicht ganj inbiuibueU uertljeilt, uielmehr trieben bie ©efhlehter,
reelle auS je jeljn gamilien beftanben, ben Slnbau gcmeinfhaftlih
unb uertheilten nur ben ©rtrag; nah unb nah geftattete fih aber ber

inbiuibuelle ©runbbefth immer entfhtebener, ja eS tarn burh ©rb»

fhaften ic. halb baf|in, baff e inj eine g-amiiien fo grc|e ©runbftüde
erwarben, baff fie biefelben niht mehr fetbft anbauen mohten, fonbern

gegen eine Slbgabe »om ertrage uerp achteten. Sie SBeibe mar
SlnfangS fogar ©taatSeigenthum, jeboh ftanb nur ben Bürgern
baS StufcungSreht ju, unb eS mußten Slbgaben für ben ©ebraucf) ent»

richte t merben. Sine eigentliche ©rofimirthfhaft mar in ber älteren

3eit jebenfattS fdjon bestjalb niht möglich, roeil eS an ben nötigen
SlrbeitSfräften — ben ©flauen — nocfj gemangelt haben mag. 9tid)t,

bafi man bie ©flauerer überhaupt niht gefannt hätte, biefe erfheint

uielmehr bei allen italifhen Böllern fdjon fejjr frühseitig als fociale

gnfütution, unb üb^ ein Spalter, roo es bei biefen feine folcfje ©in»

rihtung gab, roeif? bie ®efhth*e nihts ju berihten. Sagegen fctjeint

eS an ber hinlänglichen Wien ge, roie fie ber fpätere ©rofjbetrieb

erheifhte, gefehlt ju haben. Db eS baneben auh „freie" 2lrbeiter gab,

barüber ftreiten fih bie fbiftoriler
;
geroih ift nur, bafe aufjer ben ©flauen

uiele ißerfonen eriftirten, bie unter allerlei formen in KnehtfhaftS»

uerhältniffen fhtnahteten. ©o gab eS jahlreihe 5 orige, allerlei Seute,

bie fih entroeber irgenbroo geflühtet hatten unb bei ben Siömern ©hufc
fuhten, ober bie fonft ein Wiijjgefhicf mittellos gemäht hatte. Bon
biefen roirb berichtet, bafi fie fih „freimiDig" irgenb einer ffatmlie an»

fhtoffen, bafi man fie niht als ©flauen anfah, roohl aber fflauenmäfsig

beljanbelte. ©ie mürben oft „freigelaffen", refp. fortgefdjicft; ba fie

aber fein Befifcthum hatten, fo mußten fie alSbalb roieber ein neues
3>od) auffuhen.

©in SRömer fonnte nicht bireft }um ©flauen gemäht merben, boh
gab eS uerfdüebene Berljältniffe, unter benen auh ein ©oldjer für
längere ober fürjere Seit ber Knehtfdjaft überantmortet merben fonnte.

Ser fjamüien = SeSpotiSmuS brahte es mit fih, bah ber Batet ben
©ofjn jur ©träfe einem Sritten als Knecht jumeifen burfte. Unb ber

König, ber über ben ©taat ebenfo abfolut herrfhte, mie ber IpauSuater

über bie gamilie, fpielte ben dichter über Seben unb Sob unb hatte

u. 21. auh bie Befugnijj, Semanben baburh ju beftrafen, baf er ihn

als ©flauen an einen anoeren ©taatSbürger ober ans SluSlanb ner»

faufen lieh- Sie obgebad)ten porigen (©Kenten) befafjen leine ©emeinbe»

rechte unb unterfianben nur ber föniglihen ©eroalt. Ser König lieh

ihnen auh äumeilen feinen ©djuh angebeihen, menn fie uon ben Bür»
gern ju fehr bebrücft mürben; bieS gefdjah jeboh niht ohne hinter»

gebanfen. Sa bie Könige bei ben Bürgern, namentlich bei ben ,,uor»

nehmeren" ©efhlehten, ben Sßatriciern, oft auf Dppofition ftiehen, fo

lag eS in ihrem 3ntmffe, mitunter mit ben ©lienten ju coquettiren

unb fih fo eine Slrt Knittelgarbe ju fhaffen. Serartige Wianöoer

uerfehlten feiten ihren 3n>ecf. Sie ©lienten erblicften im König ihren

©djufcherm unb bienten ihm eifriger als bie Bürger.

3teben ben mitteHofen fyremben eriftirten auh bemittelte. Siefen

mürbe mit ber 3«it geftattet, ©runbbefifs 3u ermerben; man 50g fte

1
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auch 5U bcn Steuern unb fcßließlich fogar sunt §eereSbienfte heran.

Üeute ohne ©runbbefiß nannte man Proletarier (Proletarii = Kinber*

äeuger.) Begab pd) ein Jrember nicht unter Schußoerroanbfchaft, b. h.

fdjloß er fid) nicht einem römifchen Bürger an, fo roar er rechtlos.

Später nannte man bie Schußoerroanbten Plebejer. politifdje Ped)te

haben biefelben erft mit Slbfcßaffung beS KönigthumS erlangt, immer*

hin nur in fe^r befcßränfter gornt. Doch baoon im nächften Kapitel.

Patf) Bußen hin fiinbigten fich bie Börner alSbalb als mähre Päuber
an. ©ine Padjbargemeinbe nach ber anbern hoben fie überfalleu unb
oergemaltigt. 2BaS fie BnfangS im Kleinen trieben, bas oeri'ibten fie

fpäterljin in immer großartigerem Ptaßfiabe. Blle jene angeblichen

Dugenben ber Pömer, oon benen fo oiel Aufhebens gemacht roirb,

roaren nur Beußerungen maßlofefter Paubgier, ber fie nötigenfalls

i'eib unb lieben aufopferten.

Die römifdje (Staats*) Peligion mar roie gefdjaffen jum fjerr*

fdjaftSinftrument; benn fie roirlte auf bie leichtgläubige Ptenge finn*

oerroirrenb unb einfcßüchternb. Der ©rieche p’olybioS fagte, baß
baS munberlicße unb fdjroerfäHige römifdje BeligionSceremoniell einjig

ber Ptenge megen erfunben fei, bie, ba bie Bernunft nichts über fte

oermöge, mit Reichen unb SBunbern beherrfdjt roerben müffe, roährenb

oerftänbige Seute allerbingä ber Peligion nicht bebürften; flug feien

einmal nicht alle Seute unb für bie Dummen fei ber religiöfe ©lauben
ganj angemeffen. (Befanntlicß hat P<h ber beutfcße profeffor o. Sreitfchfc
über baS h e»tige BeligionStreien ganj ähnlich auSgefprodjen !) BuS
bem gluge ^er SSögel, aus ber Befdjaffenljeit ber ©ingemeibe ber Opfer*

ihiere u. f. ro. roollten bie römifchen Pfaffen, Buguren genannt, bie

fomnteuben ©reigniffe errathen; unb fo ftanb ber Scßminbel in jeber

Beziehung. Späterhin mürbe eS fprüdjroörtlich, baß ficß jroei Puguren
ni dh t anjufeßen oermöchten ohne ju lachen!

3n fiürje laffen fich bie Dinge, mie fee im römifchen Staate won
oornherein lagen, folgenbermaßen cßarafterifiren: Die Bauern ber

urfprünglichen römifchen ©emeinbe oerfolgten baS princip, in ber

Padjbarfchaft ©runb unb Boben unb maS fonft nodj ju erlangen roar,

ju fteßlen, bie befohlenen Pachbarn felbft aber theilS umS Seben ju

bringen, theilS als „fyrembe", als ihre „Unterthanen" ju behanbeln.

Die Pitbürger bilbeten alfo eine rooßlorganifirte Päuberbanbe; unb je

mehr ©iner ftaßl, befto mehr tarn er ju Bnfeßen
;
bie reichten Familien,

b. fj. Diejenigen, roelche auS ben Baubjügen bas Pteifte ßerauSgefcßlagen

hatten, galten als „oornehme ©efcßlecßter," als patricier. Diefer Bbel
hatte ju allen Staatsämtern 3utritt unb hielt mit ber größten Süffig*

feit an feinen Borrechten feft, Die fpäteren cfjrifllich * germanifeßen

Sunfer mußten fteß baS faubere Borbüb prächtig nußbar ju machen;
unb je meßr baS römifdje ,,Bedjt" (gegen BuSgang beS PtittelalterS)

in ben europäifeßen fyeubalftaaten Gingang fanb, befto unoerfchümter

mürben and) bie BbeKgen, beren einjiger Beruf batin beftanb, ben
Bauern baS Ptarf auS ben Knochen ju faugen unb bie alfo erroorbenen

Schüße ju oerpraffen. 3n ber neueften 3e*t hatte fich jenfeitS be§
DeeanS, in ben Bereinigten Staaten oon Porbamerifa, eine ähnliche

©rfdjeinung bemerfbar gemacht. Die Sftaoenbarone beS SübenS glichen

in ißren ©runbfäßen ben altrömifcßen patriciern, roie ein ©i bem



anbern
;
unb nur ber reddjeitigen 3lufraffung beä 9?orbenS unb ber

energifchen 3erfchmetterung beS ©llauenhaltersSBunbcS tjat tnan eS ju

oerbanfen, bnfj im fernen ffieften feine SEBieberfjolung bet römifchen

©efdjidjte mit erhöhten ©räueln jum SluStrage gebraut toerben fonnte.

3nS ßinjelne einjubringen, mar §ier nod; nicht am ^lafce; im
weiteren Verlaufe ber tEarfteHung roiib fidj jeigen, roelche geljäffige

Rlaffenherrfdjaft in 9tom iljr SBefen trieb; benit jebeS 33fott ber
römifchen ©ef d)icfjt e ift mit irgenb einer Barbarei befubelt,
roeldje bie ©rojjgrunbbefiher, bcnen fpäter audj SBpdjerer unb ©jacherer
ficlj jugefellten, mit beftialifdjer Soweit unb einem roafjrljaft fanatischen

@rroerbS= unb £>errf<hfucijtS=©ifer fi<^ ju ©chufben fommen liefen.

n.

iPatririfr mtö JUfbfjfr.

SEßar bie ©Hauerei- non uornljerein eine traurige ßinridjtung, fo

bpuette es in 9iom bodj uerljältnipiäfsig fange, bis bie ©flauenfrage

brennenb tnurbe unb su Stufftänben führte, ©o fange eS feinen iuirf=

Iidjen ©ropetrüb beim 2lcferbau gab, mären eben bie ©ftauen uief ju

feljr uertljeilt unb rooljl audj im ©anjen genommen uiel ju minber=

jä^fig, als bajj fie eS tragen formten, an iljre Befreiung ju benfen.

SüJtitunter mag überbieS ihre Seljanblung in ben früheren ^Jerioben

beffer geroefen fein, als fpater, roäfjrenb anbererfeits iljre „öerren"
nodj feinen aH^u gro&en Su;ruS trieben unb bemgemäfs iljre Sage nidjt

burdj fcf»roffe Sebensfontrafte beleihtet mürbe, roie es nachmals ber

gaH mar. ßS roirb bafjer gut fein, rnenn jener fEljeit ber focialen

grage SiomS, ber ficf) fpecieff auf bie ©Hauerei bejief)t, erft fpäter
befprodjen roirb. SSorerft mujj eine anbere EDfifere erörtert merbett, bie

©runb; unb 8oben=f$rage, bei toelcher oorneljmlidj bie ^Satricier
unb Sßfebejer als ftreitcnbe ^Parteien im S3orbergrunbe fteljen. 2ie
©Hauenfrage fam bei ben bieäbejüglidjen Kämpfen gär nicht in S3etracf)t,

inbem bie Plebejer ber ©Hauerei ebenfo jugetljan mären unb fie für ebenfo

felbftnerftänbfidj erachteten, roie bie fßatricier, roaS freilich ein grobes

SWifsfennen ber ©adjfage befunbet unb eine geroiffe norurtheifSnoUe ®e*

fchränftheit auf ©eiten ber ‘jßfebejer umfo fdjärfer heroortreten läßt, als bie

ffchatfacije, bafc bie ©Hauerei nur ben reichen ©rofsgrunbbefifjern mehr unb
mehr ju ©ute fam, förmlich auf ber §anb lag. Seiber fdjeint übrigens

eine berartige Kurjfidjtigfeit ben Kleinbürgern ftetS eigen ju fein, roie man
auch heutjutagefehen fann,rco befanntlich nur bie aufgeroecftere HJiinberljeit

ber Kfeingeroerbtreibenben in ben Sohnarbeitern ihre natürlichen SBtmbeS»

genojfen im Kampfe gegen baS ©rojjfapitaf erblidt, roährenb bie JJiaffe

unferer ©piepürger einen geroiffen fanatifchen $afi gegen affe SfrBeiter-

Seftrebungen an ben 3tag fegt. Quitten bie Plebejer bie ©flauenemanci=

pation auf ihre jyaljne gefcfjrieben, fo mürbe bie ^atricier^öerrfchaft leicht

befiegt roorben fein, fo aber fonnte bie fjerrfcf^enbe Klaffe halb bie
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Plebejer, halb bie ©Hauen, wenn fte fich erhoben, nieberfdjmettem.

Sin nadjtheitigflen roar eS aber für bie Plebejer, baß fie ftd) immer
unb immer roieber ju ©ontpromiffen mit ber 5ßatricierf^aft herbeiließen,

troßbem gerabe bereu ©eneigtßeit ju einem Slbfommen ben ©rfteren

alä SteroeiS bienen mußte, baß ißre ©egner felbft bie Hoffnung auf*

gaben, mit ©eroalt ihren SöiHen burcßjufeßen, unb baf; biefetben mit*

bin ju bejroingen waren. 3ebe ftlaffe ober Partei, bie mit fuß
Ijanbeln läßt unb große 'fJrincipien für Heine Siechte tjingiebt

,
wirb

ftetö bie ©rfaßrung machen, baß fte gegnerifdjerfeitS betrogen wirb.

2>ieie ©rfafjruitg machten auch bie Pebejer tnieber^olt, unb als fie ftcß

enblich ju energtjdjem ^anbeln aufrafften, roar eS ju fpät. Untergruben

fte auch bie ^errfdjaft ihrer ©egner, fo tonnten fte es boch nicht hinbern,

baß eine nette SJtacht auf ihren Schultern empor ftieg, bie, je nach ben

Serßältniffen, halb mit biefer, halb mit jener ©eite liebäugelte, im
©roßen unb ©anjen aber alle mit eiferner Sauft tprannifirte. (Statt

jur Sre *t> e*t, }ur Xemofratie, ju führen, rief auf folcße SBeife ber

IfJlebejerfampf ben GäfariSmuS hen) or. Stach biefen Sorbemertungen
roirb eS bem Sefer leicht fein, bie nun ju befprecßenben Xfjatfachen

richtig aufjufaffen.

3ur 3eit, in Stom baS Sönigthum abgefchafft rourbe (etroa

610 3aljre »or Segintt ber jeßigen 3ettredjnung), jäljtte man nur
136 abelS* ober 'j]atricier*@efd)lechter, roährenb bie Plebejer, oon benen

fich Ginige im Seftße eines beträchtlichen Vermögens befanben, äußerft

jaljlreicß roaren. Xiefer Umftanb jroang bie ^ßatricier, roelcße fich ohne

ffieitereS bie ©taatSgeroalt anmaßten, einige ©onceffionen an bie ^lle*

beier ju machen, jumal fie beren §ülfe Bei ben fortroäf)renben Kriegen

nicht entbehren tonnten, aber biefe Steformen roaren für baS SJolt

oon geringem ©ertfje unb rourben obenbrein burch anbere Steuerungen

fchlimmer art roeit aufgeroogen. 3n ben gefeßgebenben Jiörper, ben
Senat, follten im allgemeinen nach roie cor nur ?ßQtr icier eintreten

tonnen, jeboctj burfte baS S3olt bie Senatoren mäßlen. Stach unb nach

jogen inbeß bie Ißatricier auch Plebejer jum ©enat heran, allein nur
bie SBohlha&enbften. 25teä roar ein feßr fcßlauer finiff; bentt bie reichen

Plebejer rourben fo bem Sßolte entfrembet; man fdjmeicfielte ihrem
©tjrgei} unb machte fte geroiffermaßen unfdjäblich, ähnlich, roie ßeutjutage

bie SBourgeoifie burd) Xitel, SBürbcn tc. unfchäblich gemacht roirb. 2Bie

aber unfere Runter fich über bie hoffähigen ^Bürgerlichen luftig machen,

fo rourben auch bie plebejifchett Senatoren nur mit ironifcßer §erab=

laffung ©eitenS ber altbürger befjanbelt unb roohl aud» oertjöljnt.

3)2an nannte fie „3ugejogene", unb ba fie nur beratljenbe ©timmen
hatten, fo pflegten bie ^atricier oon ihnen ju fagen, abftimmen tonnen

fie „mit ben Süßen", aber foldjer ©pott genirte bie Gmporfömm*
linge nid)t; fie fpielten ja immerhin eine Stolle unb fühlten ftd) beS*

halb hoch über ihre ©tanbesgenoffen erhaben, an ber ©piße beS

Staates ftanben jroei ©onfuln, bie burch bie gefammte ©ürgerfcßaft

aus ben Steißen ber ißatricier alljährlich ju wählen roaren, —
eine Ginricßtung, bie meßr unb meßr ju ben unerhörteren Steftedjungen,

ju einem allgemeinen ©timmenljanbel unb barnit jur fcßeußlichften

©orruption führte. 2)ie 3weijahl hatte man gewählt, weil man glaubte,

bamit ber aitmaßung föniglidjer ©eroalt burd) einen ©injelnen einen

Siegel oorjufcfjieben. Sür außerorbentlidje Greigniffe rourbe inbeß auf
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lürjere 3 e't mitunter ein Siftator eingelegt, als ob man ben fpäteren

Gäfaren Borbilber Waffen rooHte. Sie Stutorität ber Gonfuln ähnelte

berjenigen ber früheren Könige nicht unbebeutenb, menn aud) einige

Sbseidjen in Segfall gelomnten maren. Ginige 2lngelegen!jeiten mürben
jroar ber allgemeinen BollSoerfatnmlung unterbreitet, aber mit biefen

Sbfiimmungen hielt man eä nicht oiel beffer, als }u alten 3eiten, mo
einzelne Jnrannen ober §errfd)er=Gliquen mit betn Bo(fe ein freoel«

haftes Spiel trieben. 3n 'allen roefentlidjen Singen tljat ber Senat,
roaS er roollte.

Sei einer Stbfpeifung ber Plebejer mit politischen ©djeinredhten

blieb e§ aber nicht, oielme^r mürben biefelbeu auf focialem ©ebiete

nun erft recht in bie ©nge getrieben. Ser Grroerbung oon ©runb«
befifc burch Plebejer mürben immer gröbere ©djroierigleiten in ben
Seg gelegt. Sie Somänen überliefs ber ©enat nur ben Seid)en unb
nahm nur roenig $ad)t, jule^t fogar gar leinen mehr. Stit ben
©emeinbelänbereien, ben Seiben, oerfuhr er ähnlich; er machte eS in

biefer Bejahung, roie fpäter oie englifche Sorbfchaft, bie fich belanntlich

auch bie ©taatä« unb ©emeinbelänbereien in bie §änbe 5U fpielen

mufete. ©nblich fpradj ber patricifche ©enat auch bie eroberten Sänbe«

reien faft auSfchliefjlicf) feinen ©tanbeSangehörigen ju. Säljrenb auf

biefe Seife bie ©taatSeintünfte au§ bcm ©runb unb Boben ftch ju«

feljenbs oertingerten, tarnen anbere ©leuern immer mehr in 2(uffchnr'ng

unb mürben bie ärmeren Bürger unerbWidj b^su herangesogen. Unb
um aud) noch bei ber Steuererhebung ben befifcenben Klaffen baS
Brofitniadjen, refp. bie BoilSauSbeutung, ju ermöglichen, oerpachtete

man bie ©teuern an Kapitalen « ©efellfchaften. Sichtete bieS 2l(IeS

aber bie lleinen ©runbbefiher noch nicht ju ©runbe, fo gab ihnen ber

Sucher ben Seft. Sie Seichen borgten ben 3ltmen Heine Beträge ju

hohen 3infen (oft big 511 100 Brocent), roobürch bie 2e|teren felbfloer«

ftänblich nach unb nach bem Suin sugeführt mürben. Gntmeber mürbe
ihnen fchliejjlich oon ben ha&9ierigen ©läubigern, beren unerhörten
guberungen fie natürlich nicht ©enüge leiften tonnten, )öab unb ©ut
abgepfänbet, ober fte muhten, falls man fie fortroirthfdjaften lieh, fich

baju oerftehen, alle Grträgniffe ihrer Shätigleit, bie über ben notf) 1

bürftigften SebenSunterhalt hinouägingen, ben ©elbhamftern auSsu«

häitbigen. 2lUe biefe Berhältniffe oerbrängten bie plebejifchen Klein«

Bauern aUmälig unb förberten bie Sntereffen ber ©rohgutnbbefiher.
©leicfjjeitig lieferten bie beftänbigen Kriege billige ©claoen unb
ermöglichten eS auf biefe Seife, bah bie ©rohmirlhfchaft mit ©claoen«
Sluebeutung mehr unb mehr in Suffchmung !om. Senn baljer bie

oerarmten Blebejer einerfeitS oon §auS unb £>of gebrängt mürben, fo

mar ihnen onbererfeitS auch meift nicht einmal bie Slö glic^feit

gegeben, fich «IS »freie 2lr6eiter" ju oerbingen.
©chon etroa 25 3ahre nach ber Grrichtung ber fogenannten

„Sepublil" mar bie Sage ber Blebejer eine fo bebenlliche geroorben,

bah fte ihr® 3wftuc£)t }u einem ©ireitmittel nahmen, baS oon ben
gefned)teten BolfSmaffen auch heutjutage noch oft in 2lnmenbung
tommt, — fie mad;ten ©trite! 2US nämlich ein Krieg auSbradj

unb alle Sehrfähigen aufgeboten mürben, ba oerroeigerten bie Srmen
ben ©ehorfam unb liehen fich nur baburch jum Kampfe bemegen, bah
ber Gin

e

oon ben beiben Gonfuln bie Schulbgefefce, refp bie Besohlung
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ber 3'nfen tc. norläufig inbibirie. Saum roar jebod) burcb bie

Dapferleit ber Plebejer ber Sieg errungen, fo nahm ber nnbere
©onful bie SlJlafjreget, ^inftc^tlic^ ber ©cbutbgefepe roieber jurüd!

.gier jeigte eS fid), rote bequem bie Ginridjtung mit bem Doppelconfu=

late für bie Herrfdfenben unter llmftänben fein tonnte. Der ©ine

Gonful oerfprad) b.ent Stolle ©troaS ober orbnete auch uieHeid^t baS
Verlangte an, roäbrenb ber Slnbere bie gat^e ©adje roieber rückgängig

machte; fo roar nicht einmal bie iöegefjung eines SBortbrudjS not^ig,

roie fie in fpäteren Seiten oft non gürften beliebt roorben ift.

©in 3a£)r fpäter foUten bie ißlebejer abermals Sriegobienfte leiften

unb jroar unter einem Diftaior (ÜaleriuS). Diefer befafj, roie bie

Hiftorifer behaupten, fo siemlid^ baS Vertrauen beS SSoIIeS, baljer lief;

- fid) baffelbe nochmals beroegen, non ber SSerroeigerunq beS SriegS:

bienfteS abjuftefjen, jebocb nur unter ber Siebingung, baff einige ber

fdjreienbften Uebelftänbe abgefteHt roiirben. Staieriuö gab baS 35er--

fprecben, bafjin roirfeit ju motten, unb abermals ftritten bie Plebejer

fiegreid). Der ©enat roollte jeVocb nadjträglicb nid^tä non ^Reformen

roijfen. Da jog baS SSolf, meines noch nidjt bie Sßaffen nom lebten

gelbäuge abgelegt batte, auf einen in ber 9täbe ber ©tabt gelegenen

Hügel, ben fogenannten „heiligen tBerg", nerfdjanjte fid), roäblte

einen Heerführer unb ftanb eben im begriff, gegen ben Senat energifcbe

3J!afiregeln ju ergreifen, als eine Deputation erfcbien, roelcbe berfelbe

abgefanbt batte, ©utmütbig, roie baS S8 olf immer ift, lieb eS ficb non
ben glattjüngigen Senatoren nochmals junt 9?acbgeben berebeit. 9lament=

lieb brachte bieS ber ©enator 3JteneniuS Slgrippa 3U ffiege, ber bie

gäbet non bem SDtagen erjäblte, gegen roelcben bie übrigen ©lieber ficb »«*
febrooren hätten, roeit er allein 3lHeS nerjebre, roorauf ber ganje Sörper

nerbungert fei. Damals, roie beutG roar eben mit ©pipfinbigieit

SJlancbeS anSjuriditen. gnbef; mußten immerhin einige ©onceffionen

gemacht roerben. Unb bieSmal blieb eS auch nicht gäujlicb bei bem
leeren Serfprecben; ber ©enat roar ficb jroeifelloS nbüig llar bariiber,

bap bie ganje patricifcf»e ©ippfebaft übel tueggefomtnen roäre, roenn baS
Sßolt mit ber SBaffe in ber Hanb nom „heiligen Serg" in bie ©tabt

binabgeftiegen roäre. 6r roar frob,,kafs bie Plebejer nid)t jur notlen

©rfenntnifj ihrer 9J!ad)t getommen toaren unb fud)te ben ©türm ju

befebroiebtigen. Die ©dbulben ber Unnermögenben rourben ge*

tilgt, bie ©d)ulb!ned)te freigegeben. 9lucf) roarb eine gnftitution

gegrünbet, burd) roelcbe ben Plebejern ©ebub ju Dbeil roerben foHte,

nämlich baS S3olIStribunat.

III.

Das UolkstritJUttöt.

Dribunen gab eS bisher febon beim tömifeben ßriegSbeere; fte

toaren fo ju tagen Dfficiere, gtibrer. fRacb bem neuen ©eiepe rourben

nun auch bürgerliche Dribunen, SBolfSfiibrer, eingefept. 3«näcbft
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gab e§ bereit jroei, bie gleidifam ein ©egenftüdf su ben Beibeit

patvictfcficn Gonfuln bilbeten, bereit 9Aacht jebod) nur in einigen fünften
non Gelang mar, in anberen 33e}iel)ungen bagegen mehr ober roeniget

jener nichtSfagenben ©eroalt glich, welche bie mobernen ^arlatnen--

tarier inne I)aben.

äejiiglidj ber richterlichen ©eroalt fianbeit bie' 33olfStribunen ben

Gonfuln elfer oor, als nad); benn fte Ratten nicht allein bie StedftS*

ftreitigfeiten ber Plebejer ju entfdjeiben, fonbern fonnten aud) bie

^Jatricier unb felbft bie Gonfuln oor if)re ©cfjranfen laben. 3hnen jur

©eile fianbeit jroei Aebilen, ben beiben Cluäftoren ber Gonfuln nadf*

gebilbet. SaS öauS ber Sribunen, bie, toie bie Gonfuln, alljährlich

ju roäl)Ien roaren, muffte Sag unb Stacht jugänglidj fein, unb fein

Sribun burfte bie ©tabt uerlaffen. ©egen bie Gntfdjeibungen ber

Sribunen roar bie Appellation an bie SBollSoerfammlung
jutäffig.

Auf bie ©efefegebung tonnten bie SßolfStribunen nur einen inbiretten

Ginflufe ausüben; fie Ratten baS Stecht, baS Solf ju Serfammlungen
ju berufen unb ju bemfelben ju fpredjen. S3efcfe[üffe, bie bei foldjen

©elegenfjeiten gefaxt tnurbeit, roaren in feiner Sßeife binbenb, in ber

fpäteren übten fie aber immerhin manchmal auf ben ©enat einen

peroiffen Srucf aus. ©egen ©enatSbefdjlüffe ftanb ben Sribunen baS

ißeto, b. f). ber binbenbe ^ßroteft, ju, unb es genügte, trenn Giner

proteftirte, weil bas Stein bem 3a übergeorbnet mar. igm Uebrigen

toaren bie Sribunen unoerlefelich, obgleich ihnen gar fein äufeereä

3eid)en ihrer SEBürbe beigetegt roar. Sn »tder §inficf)t trurbe benfelben

fogar ihre plebejifdje ©tellung recht fühlbar gemalt; fo mufften fie

j. 33. auf einem ©djemet fifcen, roäljrenb bie (Senatoren auf bem
SBagenftutyl £lafe nahmen.

Safe an ben befteljenbeH ©runbübeln burcf) biefe 3nftitution nichts

geänbett werben fonnte, roirb Sebent ettileuchten. 3m günftigften fyalle

fonnten bie Sribunen Kraft ihres ißrotefteS bie Aenberung beS

SSefteljenben oerljinbern; allein an ber Grljaltung beffelben
roar ja gerabe ben ^ßatriciern gelegen. Söebenft man noch,

baff bie Xribunen nur non ben Plebejern gewählt mürben, roäljtenb

bie Gonfuln aus ber SBaljt ber ©efammtbürgerfcfjaft fjetoorgingen, unb

baff jene ftefS Plebejer, biefe ftetS ifeatricier fein mufften, fo mirb man
fich nicht oetljehlen fönnen, bafe bie Klaffengegenfäfee gerabe burdf

bie ©egenüberftellung ber patricifdjen Gonfuln unb ber plebejifdjen

33olfötribunen ftrengftenS uerfdjärft roerben mufften. Sie golge

lehrte benn auch in ber Sffat» rote IjeilloS bie gefefemäfeige Kläffern

organifation roirfte.

Auf ©eiten ber fßlebejer, roo man Balb einfalj, meid)’ eine taube

Stufe baS SßolfStribunat barftetlte, erftrebte man bie Grroeiterung ber

tribunicifchen ©eroalt; auf ©eiten ber ^Satricier, benen felbft bie gemalte

©dfeinconceffion unerträglich roar, forberte man bie 'Aufhebung beS faunt

geraffenen SnftitutS. GS fatn oft ju SJtorb unb Sobtfchlag unb
ben Ijeftigften öänbeltt, jebod) fitib hierüber genauere Stadjcichten nicht

oorfjanben. Stur ein Äorfall, an roclchen bie Gntftefjung einiger roicfj=

tigeten gefefelidjen SSeftimmungen fidh anfchliefft, fann al§ oerbürgt

eradhtet unb baljer mitgetfeeilt roerben.
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Ser ©onful GaffiuS PiscellinuS regte Bereits im 3aßre 486
(biefe unb jebe anbere SafjreSjahl, melche bie ganje 5l6!)anb(ung enthält,

jeigt an, rote lange Dor unferer Qeitredjnung bas betreffenbe Greigniß

geftheßen) ein Sldergefeß an, roie fpäterljin nod; oon SRancßem in

ä^nlic^er SBeife gefdjah. ©r forberte, baß bie eroberten Sänbereien
tfjeilä oerpachtet, tfjeilä unter ben Slermeren beä Polfeä oerttjeilt

roerben, unb jroar rooHte er babei nicht nur bie eigentlichen Körner,

fonbern aud) bie ntit benfelben bamalä in etbgenöififdjen Pejiefjungen

fleljenben Satiner berücffidfjtigt ibiffen. Peßterer Umftanb machte ben

Porfchlag felbft bei ben ‘Plebejern anßößig, inbem biefelben in ihrem
Prcfjthurmä = Patriotismus ben Patinern leine Gleichberechtigung }uge=

ftefjen rooHten; unb bie patricier mären fdjon beshalb über ben Genful
roütljenb, roeil er feinen SIntrag mit Umgehung beä Senats ber Pürger=

oerfammlung oorgelegt hatte, ganj abgefehen baoon, baß biefen ^untern
jebe Neform jutoiber mar, burd; melche ben Sinnen ©runbbefiß ju

SEHheil roerben follte. GaffiuS mürbe angellagt, nach töniglicher ©einalt

geftrebt ju haben, unb muhte als SodjDerräther fterben. Um bie

Plebejer für brefes Urthcit ju gereimten, Derfpradj ihnen ber ©enat
eine Pderauftfjeilung, aber eS fiel ihm nachträglich gar nicht ein, fein

Perfpredjen ju halten, roeäljalb bie nadjmaligen Tribunen fortroäfjrenb

baran erinnerten. ©enuciuS, roelcher im 3aljre 473 baS tribunicifdje

Sltnt belleibete, flagte fogar bie Gonfuln roegen Nichterfüllung bes be=

fügten PerfpredjenS an; — SReuchelmorb befeitigte ihn in ber Nacht
oor ber anberaumten biesbejüglichen Perfjanblung.

GS mar alfo fchott felir gefährlich, ben Iribunicifchett Pflichten mit
©nergie nachjulommen

;
bie bamaligen Drbnungsbanbiten operirten ja

bereits mit bem SoIdje! 3nbeh bie Nachfolger beS ©enuciuS ließen

ftch gleichmobl nicht ins PodSfjorn jagen, unb jroar trat ber Poltätris

bun publiliuS fchon im Safjre 471 fo energifd) auf, bafj einige

politifcße Neformen (Pereinfacfjung beä SBahlmobuä re.) jugeftanben

roerben mußten. Db ju biefer 3eit bie Stnjahl ber Tribunen non jroei

auf fünf erhöht mürbe, ober ob bieä fchon etrotä früher gefcfja^, roeiß

man nicht mit SBcftimmtljeit anjugeben, bodj fcheint ©rftereä ber fyall

geraffen ju fein. Uebrigenä mar bamit nichts geroonnen, unb bie

Neibereien nahmen nach roie »or ihren unerquicl idjen Perlauf.

Snjroifdjen roaren bie Peftrebungen ber Plebejer in erfier Pinie

auf bie Schöpfung etneS SanbredtS gerichtet; fie roollten ein ©efeß
haben ftatt ber Dielerlei buntfdjecfigen unb ftch cft miberfprechenben

Stnorbnungen ber öffentlichen SRadjt. Siefem Perlangen gab ber

Pollätribun SerentUluä Slrfa im 3ahre 462 Slusbrud. Gemachte
ben Porfchlag, bafi eine Gommiffion non fünf 9Jiannern geroählt roerben

möge, melche eine Perfaffung auäarbeiten folle, burch m ld)e bie Nechte

aller Pürger fijirt unb ber ttjrannifdj mißbrauchten ©eroalt ber Gonfu n
unb ©enatoren eine ©renje gefept roerben müffe; aber biefeä project

oerfeßte bie Patrkier in eine mahre Naferei. Ser ©enat oerroarf

ben Porfchlag, unb eS oergingen jeljn Saljre, ehe bemfelben nahe
getreten mürbe, — Saljre uoUet Unruhen. Sie Plebejer mahlten fort

unb fort bie gleichen Niänner 3U Poltätribunen unb ließen ftch burch

anberroeitige 3«geftänbniffe üon 'hrer $otberung ni<ht abbringen. 3>m
3afjre 457 mürbe bie Strahl ber Poltätribunen oou 5 auf 10 erhöht;
ein 3ohr fpnter nertheilte man ben Sloentin — bisher ein unberoofjnter
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tEempelhain — unter bie ärmeren Bürger. SaS Sol! nahm, roaS iljm

geboten marb, hörte beStjalb aber nicht auf, baS ganbredjt ju begehren.

Gnbtid) im 3<*hre 454 bequemte fich ber Senat, bem Srude nadfjugeben

unb bie Schöpfung eines ganbredjtS ju befchtiefjen. (Sine Gommiffion,
beftefjenb aus brei ^Jatriciera, begab fiel) nad) mehreren itatienifcfien

unb griedt|ifchen ©täbten, um bie oerfcfjiebenen ©efefgebungen lennen

ju fernen; als biefelbe jurttctgefetjrt mar (im 3afjre 451), fanb bie

2Baf>l non 10 SDlännern ftatt, benen für ein 3ahr fine gerabeju abfo--

Iute©eroalt übertragen routbe, unb bie man oerpfticijtete, unter Sßalj 5

rung ber beftetjenben Siebte unb greiheiten ein @runb»®efeh inS geben

ju rufen.

Angeblich mar jur SJatjt biefeS SecemoiratS baS ganje Sott juge*

Iaffen roorben ; allein ber llmftanb , bafs tautet fßatricier geroä^lt

mürben, roährenb erft fpäter, als nach 3at)reSfrift eine Neuroat)t unb
Serfängerung ber SecemoiratSgeroatt eintrat, einige S^ e iet burd)*

brangen, roirft ein eigen! E)ümtid)e3 gidjt auf jenes allgemeine ©ttmm=
recht. 3cber biefer Secemoitn ^atte

i

immer jetjn Sage fang ben

Sorfif, fpraef» Sted^t unb fjatte atS (S^rengettü bie jroölf Sictoren, bie

fonft nur ben Gonfuln juftanben. SCäfjrenb ber Amtirung beS Serem*
uiratS gab eS nämlich roeber Gonfuln nodj SolfStribunen, oietmefjr

ftanben beren Befugniffe nur ben Sccemoim ju. Siefelben formm
tirten baS beftehenbe römifd^e Nedjt unb tiefen bie olfo gefdjaffenen

©efefe in jetin tupferne Safeln eingraben. Nachträglich mürben noch

meilere jmei tafeln finjugefügt unb alle jmötf an ber Nebnertribüue

oor bem Sat^aufe an gefplagen. 9tm ©tanbe ber Singe mar aber

bamit fo eiet mie gar ntcf)t§ geänbert.

SaS Secemoirat nahm übrigens ein fläglidheS Gnbe. AIS bie

jroölf Safeln pubticirt roaren, legten bie Secemoirn itjre SEßürbe r.idjt

nieber, mie eS ihre ^ßflid^t geroefen märe, fonbtrn malten Ntiene, bie

tperrfchaft ju behaupten; namentlich gebärbete ft<h AppiuS GtaubiuS,
ein ftarrer Ariftofrat, ber geroiffermafen an ber ©pife beS SecemoiratS
ftanb, äufjetft frech- 2>tefeö llnroefen mürbe begünftigt burch ben Aus*
brudh eines Krieges, ber bie ÜJlaffen oon ben inneren Angelegenheiten

abjog; unb menn GtaubiuS unb feine ©piefjgefellen ftch nicht atsbatb

bie größten Nieberträdf)tig!eiten erlaubt hatten, fo märe geroifs ihr

©turj nicht leicht gemefen.

©inen ehemaligen SottStribun, ben fie ju fürsten hatten, tiefen

bie Secemoirn meucf)lerifch erroorben; ein Stäbchen, bie Sochtar eines

SlebejerS, monach GtaubiuS ein Verlangen trug, tief; er rauben unb
erftärte t S felbft für unfrei, roährenb er ben Sater unb ben Bräutigam
beffetben oertjaften lieh- Siefe unb ähnliche Untaten trieben enblid)

bem Solle bie ©ebutb auS. Sie fchlimmen Nachrichten gelangten ju

ben im gelbe ftehenben ©olbaten, bie fogteich ihre gütjrer oei liefen,

unb, mie einft ihre Säter, auf ben „heiligen Berg" jogen. tpier cr=

nannten fie ihre Xribunen unb jogen nadh ber ©tabt, roo bie Secemoirn
noch immer nicht meinen roottten. Nun aber, ba fie faljen, bafs baS
Bott fid) oorbereitete, ihnen fammt ihrem patricifdjen Anhang eine

©träfe nfdjtacfit ju liefern, muf ten fie abbanfen. Sie jmei ©chlimmften
baoon, GtaubiuS unb DppiuS, mürben oertjaftet unb nahmen fich

im ©efängnif felbft baS geben, roährenb bie acht Anberen inS Gjit

gingen unb burch ben ©enat ifreS BermögenS für oerluftig erttärt
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mürben SBie oor bent Secemoirat, mürben roieber Gonfuln unb
SSo'.fstri&unen geroäfjlt, unb SlUeS ging feinen alten unb barurn uner»

quidlidjen ©ang.

kleinere Reformen mürben jroar nach unb nad; eingefüfjrt, aber

biefelben oermoditen bie oorljanbenen Hebel nicht ju feiten. Sen Sri»

bunen mürbe geftattet, ben tBerfjanblungen beS Senats beijuroofjnen,

jebcdj nic^t im SifcungSfaale, fonbern nur unter ber Stjiir,

roo man ihnen ein Sänldjen anroieä. Ser Senat mag bie Xribunen
etroa eben fo fchtedjt angefeljen ^aben, mie ^eutjutage ber beutf^e
SieidjStag bie focialbemotratifdjen 2ibgeorbneten. Slber bie Sributten

liefen ftd) burd) fotd^e Kleinlichfeiten nicht irre machen; fie {dritten

gegen jeben StaaiSbefchtujj, ben fie mißbilligten, ettergifd) ein. Sine
anbere Steform beftanb barin, baß bie oberfte Staatsteitung nic^t mehr
Gonfuln , fonbern Kriegstribunen anoertraut mürbe, bie auch

Plebejer fein fonnten.

2lber nun begannen jahllofe Sntriguen unb Sdjroinbeleien ber

Sbriftolratte, meiere fid^ nach mie oor bie Dbcr^errfc^aft im Staate be»

magren roottte. Sie 2Baf)Ien ber KriegStribunen mußten bie ißatricier

fo fehr ju beeinftuffen, baß nur Seute aus ihrer SJlitte ben Sieg baoon
trugen. Sie neue Ginridjtung mar ohnehin nur bcsljalb uom Senat
jugeftanben morben, roeil bie Plebejer barauf brangen, baß and) ihnen
bas Gonfulat jugänglüh gemalt roerbe, unb meil fie, als man biefem

ihrem SBunfche nic^t nad)fam, burd) ben 2)lunb ber Stibunen bei 2luS»

brud) eines Krieges bie OTilitärauSljebung oerbieten, einen Solbaten»

ftrife infeeniren iießen Alljährlich entfpann ftd) jur Qeit ber Sßa^t»

agiiation ein heftiger Kampf sroifchen ifiatriciern unb Sßlebejern; erftere

forberten bie Sßiebereinfeßung ber patricifd^en Gonfuln, roäf)renb leßtere

bie SBäljlbarfeit oon ißiebejern jum Gonfutat nur unter ber töebingung

unbeanfprut^t lafjen roolltcn, baff eS bei ber neuen Snftitution ber

Kriegstribunen mit confularifdier ©emalt fein Skroenben habe. Siefer
galt trat auch oorläufig ein, bod) trennte man nach unb nach einjetne

confularifche Söefugniffe uom KriegStribunat los unb fd^uf hierfür eigene

Aemter. So entftanb j. 58. bamatS bie Genfui. Sie in ber Siegel

alle oier Satjre ftattfinbenbe ^-eftfteUung bed SBubgetS unb ber 23ürger=

unb Steuerlifte, roeldje bisher ben Gonfuln oblag, mürbe nun jroei

Genforen (Qahlmeiftern), roeldje burch bie S8ürgerfd|aft für je achtjeljn

SJtonate ju mähten roaren, übertragen (435). Alle biefe Kunftftiicfchen

oermochten eS nicht ju h'nbern, baß bie potitifdjen SBorredjte ber Arifto-

fratie allmälig erblaßten; allein in bem nämlichen ©rabe, in meinem
bieS gefchah, ftieg auch beren Grbitterung; unb ber Abel griff ju ben

gemeinten Mitteln, roenn eS galt, einen plebejifchen geinb ju oernichten.

Sie oerbädjtigten gar SJIandjen, ber bei ben Sliaffen in befonberer ©unft
ftanb, als ftrebe er nach föniglicher ©eroalt. Unb mehr als Giner ift

in jenen „roegen jjodhoerrathS" abgethan morben.

Sie roirffamften SDtittel, roelche bie Ariftofraten in ihrem Qntereffe

jur Anroenbung brachten, roaren SBahlumtriebe unb ^Sfaffentrug. SEBie

arg erftere geroefen fein müffen, geht fdjon barauS hrroor, bafj bereits

im 3ahre 432 ein ©efejj bagegeit erlaffen mürbe, baS natürlich nichts

half, fonbern Ijunbertfältig umgangen roarb. Konnten bie 5f)atricier

nidjt burch 23efted)ungen ober Srohungen bie SSähler für fid; geroinnen,
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fo tfjaten bie 2BaIjlbireftoren bad Uebrige. 2ßarb troß allebem eine

unbequeme ffiafyl uolljogen, jo mürben bie Sluguren (Pfaffen) befragt,

ob bei berfelben leine fehler fjinfidjtlich ber Bogelfdfau ober fonftiger

religiösen Geremonien oorgefommen feien; unb baö fdjroinblerijche

ißfaffenpacf ermangelte natiirlid) nie, berartige Serftöfse aufjuftöbern.

Huf joltfje SSBeife erflärt ed ficf), bajj 5 . 3. jur Quäftur erft im
Sehre 409 ein Plebejer gemailt mürbe, obgleich bereits im Satire 421
bad betreffenbe actioe unb paffioe 2ßahlred)t oon ben Plebejern errungen
mar. 2ludj bad Rriegdtribunat betleibeten, troß bed gleiten ©timm*
rec^tö, bis sum 3a(>re 400 audfchliefjlich ffSatricier. Sie Slriftofratie

mar eben felfr gut organifirt unb gans fanalifd) auf ihre Borredjte

oerfejjen. dagegen lagen ficf) bie oorneljmeren Plebejer beftänbig in ben

ftaaren; unb bie iDiaffe ber armen Säuern mürbe burd) fünft lieft

erjeugte unb gefchürte «Streitigfeiten in Uneinigfeit er*
f) alten, baljer iljre 9J!ifserfolge.

3n;roi|cben mürbe mancher Hnlauf }u focialen Reformen feilend

ber Bolfdtribunen gemacht; benn bie Verarmung ber 3auernjd)aft

madjte ftetige jyortfehritte. ©0 fieHten fdjon im 3ahre 417 jioei Sri*

bunen ben Slntrag, baff fämmtliche ©taatdlänbereien unter ben 3auern
oertfjeilt roerben foUten

;
allein fie brangen nicht bamit burd), unb

jroar roiberfeßten fid) gerabe bie roof)Il)abenben Plebejer, bie in Slltem

unferer emporgefommenen 3ourgeoifie glichen Hnbererfeitd traten

fetbft einjetne ifJatricier, bie noch menfdjUd) ju füllen im ©tanbe rcaren,

unb roeld)e bie folgen ooraudfahen, bie bad 2lnjd)roellen ungeheurer

:Heichtl)ümer in roenigen föänben bei gleichseitiger Berarmung ber SDlaffett

notlpenbiger Steife probuciren mußte, mit 9feformootfcf)lägen Ijeruor,

allein immer utnfonft. Gnblid) mehrten fich inbef} bie SDtifsftünbe ber--

art, baft ber ©enat raofjl ober übel einige 3u0eftänbniffe and Solf

machen muhte.

Sie Solfdtribunen ©aiud SiciniuS unb Suciud Sertiud
fprachen fich in ber Bolfdoerfammlung bahin aud, bah Rriegd=

tribunat absufdjaffen unb bafür bie 3eftimmung feftsufteden fei, bah
einer ber beiben Gonfuln Plebejer fein müffe. ferner fotle ben fßlebejern

ber 3“tritt su einem ber brei groben ifJrieftercoUegien, unb jmar $u

bem auf seljn SöJitglieber ju oermeljrenben ber Drafelberoaljrer, offen

ftehen. ftinfichtlid) ber Domänen foKe feinem Bürger geftattet roerben,

auf bie ©emeinberoeiben mehr ald 100 9tinber uni» 500 ©cf)afe aufsm
treiben; unb oon benjenigen ©taatdlänbereien, roelche sur JDccupation

freigegeben mürben, foHe Reinem geftattet fein, mehr als 500 3uSera

(1 3- = '/t §ectar, refp. ein preuh- 3)lorgen) in Befiß ju nehmen.
Sie ©utdbefijjer folle man oerpftichten, nicht lauter ©flauen, fonbern

auch freie Hrbeiter sum Sanbbau su oerroenben. Gnblich foüe man ben
©chulbnern burd) Slnredjnung ber bereits gesohlten 3 'nf

en nnb burd)

geeignete 9lücfsaf)Iungdmobalitäten Grleicf)terungen uerfchaffen. 3öie

man fieht, roaren bie gemachten Süorfdjläge nicht rabifalcr SRatur unb

fehr fleinbürgerlich, bemungeadjtet leiteten fie einen elfjährigen heftigen

Ißarteifampf ein; unb erft nid bie Plebejer in oielen fünften mit fi«h

hanbeln liehen, billigte fie ber ©enat, roenn auch mit grobem aßiber«

toiHen. Ser erfte plebejifdje Gonful, roelcher im Sah« 367 geroählt

mürbe, mar Suciud ©ertiud.
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fügten ftdj nun auch bk patricifcfjen ^ßarteibäupter, fo blieb bodf

bie Sriftolratie im großen ©anjen nach roie »or ftörtig. ©efonberä

unbehaglich roar für baS ißatricierthum bet Umftanb, baß burd) bie neue

Ginrichtung bie Sedjtfprechung nicht meßr auSfchtießlidj in patricißh*

parteitreu fpänben nerblieb. Unter bem Sßorroanbe, baß baS Stecht

nur bem Äbel befannt fei, trennte man bie Secßtfprechung uom (Sem

fulat unb beftellte bafür einen britten (SonfuI, ber in ber jolge ^Irätor

genannt rourbe. Stußerbem tarnen bie ©arftaufficht unb bie bamit
nerbunbenen Ißolijeigerichte, foroie bie SInorbnung ber ©tabtfeftfic^Eetten

an jroei neuernannte Slebilen, bie jurn Unterfdjiebe oon ben plebejifdjen

2lebilen unb im öinblicf auf ißre richterliche Xßätigteit bie furulifcf)en

ober ©erid)täftuhl*2lebiten genannt mürben. Slber bie Plebejer tonnte

man auch üon biefen ißoften nicht auSfcßließen
;
eä rourbe oielmeßr be>

ftimmt, baß 3aßr um 3ahr abroed)Slung8roeife patricifcße unb
plebejifcße Kurul > debilen amtiren foHen. Ueberßaupt brangen bie

Sßlebejer, allen ©iberftanbeS beS 2lbelS ungeachtet, immer tiefer in bie

oerühiebenen ©taatöämter ein, bis ihnen fdhließlid) ju jebem ber 3utritt

ermöglicht roar. $amit roar jroar ber 2lbel nur noch eine äußere fyomt,

aber ber 3untergeift lebte gleichroohl fort, unb, roass fdjlimmer iß, bie

focialen Klaffenunterfdjiebe machten fidf noch ebenfo bemertbar, roie

fonft. ©aS j. 3). bie geforberte SSefcßäftigung freier Arbeiter anbelangt,

fo ift ju bemerten, baß biefelbe nicht ^Jlaß griff. Sieben ber ©ctaoen--

roirthfdjaft roar bie Soßnarbeit eben nicht genehm. ©it ben 3)omanial=

gefeßen rourbe eS gleichfalls leicht genommen. GS jogen immer bie

gleichen ben größten Süßen aus ben Domänen. Unb oon ber 3luf<

tßeilitng beä ©taatSlanbeS unter bie 23efißlofen roar erft recht gar leine

Siebe, roeil bie reicheren Plebejer felbft bie ärgften ©cßroinbler roaren;

unb ba biefelben burcß ©cßmeichelroorte jc. oor ben ©aßlen fuß bie

meiften 2lemter ju erfdjleicßen roußten, fo tonnten fte ihre Sieben
träcßtigteiten auch ganj bequem auSüben.

©egen ben ffiucßer, unter roelcßem bie Kleinbauern am meiften
litten, ging bie ©efeßgebung jrcar oon 3«it ju 3«it oor, jeboch rourben

bie betreffenben 2lnorbnungen häufig umgangen. 3m 3nßre B57 roaren

noch 10 ^rocente erlaubt, ein Saßrjeßnt fester nur noch 5 ^rocent
unb nach roeiteren 5 3ahren würbe baS ScnSneßmen 0anJ oerboten,

meid) leßtereS Verbot übrigens ganj unb gar unbeachtet blieb. ©e=
roöhnlich nahm man ein $rocent — rooßl gemertt — per ©onat!
Sotorifcße ©ucßerer rourben inbeß manchmal herausgegriffen — roie

ßeutjutage einjelne Heinere ©rünber — unb mit ©trafen belegt,

©onft blieb eS fo jiemlicß bei ben alten harten Scßulbgefeßen (Knecht*
fcßaft für ben 3&h*un9äunfähigen). Kein ©unber, baß gegen bie

©ucherer meßr als einmal ber SBollSunroiHen jum 2lu8brud)e tarn,

oßne freilich meßr als augenblidlicße SSerfprecßungen ju erjielen.

3)aS Ginjige, rooburch ber ©affenoerarmung einigermaßen gefteuert

rourbe, roar bie SluSroanberung, roelcße in gleichem SSerßältniß

junaßm, in welchem bie Slömer fich erobernb auSbreiteten unb allent*

halben Golonien grünbeten, rooßin fich »i*le Plebejer begaben, obgleich

auch in biefer Sejießung bie Seichen baS gett abfcßöpften. 3m 2Ulge=

meinen trat ber ©egenfaß jroifchen ^Jatriciat unb pebejertßum oor

bem ©egenfaße jroifchen 2lrmen unb Seichen meßr unb meßr in ben
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Öintergrunb. 2)er ^arteifampf oerroanbelte fid) immer auSfd^Iie^

lieber in einen Rlaffenfampf.
Unter folgen Umftänben leuchtete es bem Senat Balb ein, baß

bie Sinnen in ben SSolfötribunen leitet feßr gefährliche ffüljret finben

tonnten, bafier ftempelte er bie fEribunen bie er bod) bisher fo oet*

äc£)tluh behandelt hatte, mehr unb meljr ju Siegierungöbeamten, um
fie mit Slmtsftolj ju befeelen unb ben SDtaffen einigermaßen ju ent*

freinben. $aö Solfötribunat mürbe nun bem ©onfulate qleichgefteUt!

2Bät)renb bie Tribunen früher unter ber 2^üre, auf einer ©an! f'tßenb,

ben Senatsoerfjanblungen Juroren tonnten, erhielten fte nunmehr ihren

©laß im Senat, nnb jroar faßen fie neben ben übrigen ©eamten unb
tonnten aud) ba§ 2Bort ergreifen. Sffienn ißnen baö Stimmrecht aud)

jeßt nod) oerfagt blieb, fo mar bieö nur eine (Sonfequenj beö römifdjen

Staatsredjtö, roonaeß nur bemjenigen ber JHath jutam, ber nicht jur

Sfjat berufen mar. Später tonnten bie Xribunen fogar, roie fonft nur
bie Sonfuln unb ©rätoren, ben Senat jufammenberufen, befragen unb
benfelben ju ©efcßlüffen ueranlaffen. 9tun barf man jebodf nicht oer--

geffeit, baß es in ber Siegel nur rooßlßabenberen Plebejern glüctte,

baö iribunat ju erlangen, unb baß bemgemäß nur feiten für bie

Sirmen in biefer Sinricßtung ein Sd)uß ju Ißeil mürbe, bie Steuerungen

ßatten uollenbs ba§ Sribunat ju einem bemotratifeßen ffirlefaig tjerab*

geroürbigt. ©er Senat herrfdjte unumfdjräntter benn je. höcßftenä

hielten bie Tribunen öfters „Sranbreben", bie fie umfo eher ristiren

tonnten, alö fie nicht abjuftimmen hatten unb baßer nicht in bie unan*
genehme Sage ber heutigen liberalen „©olfsoertreter" tarnen, erft

Dppofition ;u machen unb bann hoch („mit fernerem ^erjen") juju=

ftimmen. So ftanb eö alfo unis römifche ©oll, troß aller fcheinbaren

Sie formen, fo traurig mie möglich.

Sn ben benachbarten Staaten tjerrfdjten bie nämlichen, ja fogar

mitunter noch ärgere 3uftänbe, fo 3 . 33. in allen etrusüfdjen ©emeinben,
roo eö barum auch jmifchen bem total oerarmten SSolte unb bem gän3

=

ließ entfittlicßten ©elbproßentßume roieberholt ju ferneren Kämpfen
tarn. SRont interoenirte fcßließlich, rettete bie „©efeUfchaft" unb „Drb=

nung" unb anefiirte bei biefer ©elegenfjeit fo fachte ganj Ötrurien,

ja ganj Staften (270). 2)ie „rornehmeren" ©efchlecßtet ber eroberten

©emeinroefen 30g man tßeilroeife sum römif^en ©ürgerreeßte heran,

im Uebrigen traten bie SJeoölferungen 3U Siom in ein Untertanen»
»erhältniß. Sin ben focialen Ginrichtuugen brauchte nicht gerüttelt 3U
roerben, ba biefelben, roie gejagt, ohnehin benen Siom§ glichen.

IV.

Wie $löl[entyerrfdjöft.

Sfßährenb fuß bie Siömer mehr unb meßr in 3roei feinbliche Säger,

in baö ber ©efißenben unb in baö ber ©efißlofen, fpalteten, führten

fte ununterbrochen großartige flriege. So ertlärt eö fidi, baß über bie

inneren Rümpfe biefer ©eriobe nur gans bürftige ©achridjten in ben
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©etttöroerfeu oorgefunben roerben. CS gab ja iortroäljrenb 0d)lacht

berichte unb häufige Siege ju oerseid)nen. 3« bi« Seoölterung SRome

fdjeint fclbft oft genug im tollen Siegestaumel unb GrfolgSroahnfntn

ifjrer näcffttliegenben Snlereften nicht gebaut ju ^aben, jumal toenn

bie g-eftlichfeiten, bie mit jebem Siege oertnüpft mürben, recht pomp^

^aft ausfielen. So fotnmt eä, bafs man ptö^tict) bie fertigen 3JUftftänbe

oorfinbet, über beren aUmäiiges Gntfteljen aber ununterridjtet bleibt.

UebrigenS !ann man fid) ben Vorgang leicht felber erflären, roenn man
bie in biefem unb ben folgenben Kapiteln anjufüfjrenben X^atfac^en

überblidt.

IDie „Herren" — baS roaren nun bie reifen ißatricier unb pe=
bejer — fpielten ben VolfSmaften gegenüber immer tnel)t bie i>errfdjer

IHolle, bie bereits 200 3nhre oor unferer 3eitred)nung oerfiinbete, roas

für Süirren ihrem Sßefett entfpringen roerben. Sei ben Voltsfejien

rooHten fte eigene CS^renfi^e fjaben, unb bie 2lemter betrachteten fie

als ifjre angeborenen $omänen.
2ßäl)renb nach ber bisherigen Verfaftung bie DfficiersfteHen bei

ber 2lrmee unb anbere ^Soften nur nach ben Talenten unb Verbienften

oergeben roerben füllten, gaben nun ©eburt unb 2lnfef)en meftt ben

SluSfchlag. GS rourbe Sraud), baft nur noch bie »übrigeren müitä--

rifchen ©rabe uont fyelbherrn je nach ber Sraud)barfcit ber Scroerber

oergeben rourben, roährenb bie höheren ißoften, bie StabSofficierSfteBen,

baS 2lmt ber Kriegstribunen jc.
, in ben Ouartieroerfammlungen

gelegentlich ber jährlichen 2luSl)ebungen auSgetheilt rourben. Um nur

ben ärgften SDtifjbräuchen su fteuern unb ganj ungeprüfte junge ffllänner

oon fold)’ roichtigen Stellen fernjuhalten, rourbe eS nötljig, bie Verge=

bung ber StabsofficierSfteHen an ben 9lad)roeiS einer gereiften 3a[)'

oon Sienftjahren ju tnüpfen. GS lam aber trofcbem noch genug

Schroinbel oor, fo baft man beim 2luSbruch emftlidjer Kriege oft bie

meiften Dfficiere nicht gebraudjen tonnte unb ben gelbljerren baS SRectit

ber neuen Grnennung jugefteljen mufjte.

Um bem gefthalten an einmal erlangten bürgerlichen Slemtern

einen Siegel oorjufchiebeti, rourbe beftimmt, bafs bie 2Uiebertoahl gum
Gonful erft nad) einer 3n>ifd)en<eit oon 10 3 a^ren ftatthaft fei, uns
bafs bie Genforen überhaupt nicht roiebergeroäljlt roerben tonnen. Unb
gegen Gnbe biefer ißeriobe (180) roarb feftgefct, bafs bie Slemter in

einer gereiften auffieigenben Stufenreihe mit eingefdjalteten Unter:
brechungen ju erroerben feien. 2ltlein barnit roar baS .(jauptübel gar

nicht berührt, nämlid) bie Sefugnijs ber Slriftotratie, in ben Senat
einjutreten, ohne ben SachroeiS für bie Xüdjtigtcit ju liefern, roährenb

ben 2lrmen ber 3utritt ju jebroebem 2lmte gerabeju, roenn auch nicht

nach getriebenen ©efe^en ,
oerrammelt roar. früher rourbe bei

Grgänjung beS Senats immerhin aufjer bem 2lbel bie g-äljigteit in

Setrad)t gesogen, jefct fanl biefer gefefcgebenbe Körper förmlich su einer

©efehmachertafte h«r«&, bie fid) felbft fortpflangte. Sei einer folgen

fterrfchaft etlicher jf-amilien barf man fich nicht rounbern, bafs beren

Angehörige fich jebroebe Frechheit anmaften tonnten. GS roar ton
im 3<*h*e 200 fo roeit getommen, bafs biefeS ?ßact öffentlich Verbrechen

oerübte, ohne bafs ein §ahn barnacf) tränte.

2)aS f^inansroefen ging bamalS gleichfalls jurücf, roenn auch ber

relatioe Setrag ber Ginnal)men beftänbig rouchS, roeil Seutegelber unb
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fremblänbifche, in Kriegen erjwungene Tribute in grofeer SDlenge ju-

ftoffen, inbent bie 2luSgaben ftetig junafjmen unb jroar in größerem
ffiafeftabe als bie ©innahmen. Siele ber eroberten ^rooinsen fofteten

faß mehr als fie eintrugen. Daju tarnen bie folgen ber fc^änblic^en

^räfeftenwirthfchaft, bie bieSbejüglichen Unterfchleife, baS SeftedjungS*
unb ©rpreffungSfyftem unb fonftige allgemein übltdje ©aunereien.

Der SdjwinDel mar fo gewöhnlich, bafe j. S. ber Senat baoon
afcfaf), bie befälagnaijmten mafebonifd)en Sergwerfe ju betreiben, „weil
bie ©rubenpäcfjter boct» entroeber bie Untertanen plünbern, ober bie

Kaffen befielen würben." SWan liefe eS nidjt nur bei bem alten

Unfuge, oon ben äriftofraten, bie Domaniallanb bebauten, feinen 5ßatf)t

ju ergeben, bewenben; ntan litt eS fogar, bafe bei ^Jrioatanlagen auf

öffentlichen ©runb unb Soben übergegriffen unb bas 3Baffer aus ben

öffentlichen Leitungen ju ^rioatjweden abgelenft warb, ©3 erregte

unter ben „§erren" Jeljr böfeä Slut, wenn einmal ein Genfor gegen

wiche Gontraoentionen ernftlich einfdjrüt unb bie breiften 3ugrei[er

(roang, entweber auf bie Sonbernufeung beä gemeinen 0ute3 311 oer=

jichten ober ben üblichen SBafferjinS ju jafiten. „2Ber einen ‘-Bürger

beftiehlt," fagte Goto, „befcf)liefet fein Beben in Selten unb Sanben;
in ©olb unb Purpur aber, wer bie ©emeinbe beftiehlt."

Sejüglid; ber focial = politifc^en Stellung ber SeoÖIferung ift für

biefe 3«it iferfchiebeneS su bemerfen; jum bffferen Serftänbnife werben
jeboch einige anberweite Sotijen juoor am ^ßlafee fein. Som war nämlich

injwifchen jur erften 3ftad)t unter ben ÜJtittelmeerftaaten geworben,

©rft eroberten bie Sömer bie ©auen StalienS
;
nach unb nach gerieten

fie mit bem rioalifirenben Gartljago, ba§ an Seichthum bem heutigen

Bonbon gleich gefommen fein foll (?), unb welches feljr auSgebefjnte

iJefi(jungen hatte, in Streit. Sie jagten biefern ©emeinweftn bie

Snfeln Sicilien, Sarbinien unb Gorfica ab, unb fpäter äertriimmerten

fie e§ gänslich- ©elegentlid) eines ber bieSbejüglich geführten Kriege

ging eS inbefe Som nahe ans Beben, nämlich föannibalifchen Kriege

(218—201), wo§annibal, ein carthagifdjer ^etbherr, über bie 2llpen

gefommen war unb faft ganj Italien lange 3eit in feiner Gewalt
hatte, ja fogar bie .fjauptftabt bebrohte. 2Inbererfeit8 war gerabe bie

f*oIge biefeS Krieges für bie ©üterconcentration fefer oorfchubleiftenb.

2Bähtenb oor bemfelben bie oerfchiebenen Kleinftaaten Italiens ,war
fdjon unter SomS Dberherrfdjaft ftanben, aber immerhin noch eine

2(rt oon Staatenbunb bilbeten unb eine gewiffe Selbftfiänbigfeit

behaupteten, würbe biefeS Serljältnife nach bem Kriege oöllig geänbert.

Siele biefer Staaten hatten fich nämlich bem San tiibal angefchloffen

unb Som liefe fte bafiir, nadjbem eS £annibal beftegt hatte, bitter

biifeen. Sie würben einfach oöUig anectirt. Siele ©rofegrunbbefifeer

würben ^ingeri^tet ober oerbannt unb ihr Sefifcthum eingejogen.

@0 rouchfen bie römifchen Domänen gewaltig an. -Die ^ßatricier unb
reichen Plebejer hielten gute ©rnte, inbetn fie, toie immer, biefe ©üter
in erfter fiinie fich *n bie £änbe ju fpielen wufeten.

SKan hatte früher in Italien oiererlei Siirgergruppen gefannt:

Die Serooljner ber untertänigen unb bie ber bunbeSgenöffidjen lati=

nifdhen ©emelnben einerfeitS unb bie römifchen ^affio= unb Sollbürger

anbererfeitS, wie fie in ben oerfchiebenen ©emeinben wohnten. Son
biefen oier Klaffen fiel bie britte nun weg, inbem bie ^5affiobürger=

2
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©emeinben entweber, rote j. 33. Gapua, wegen ihres UebertrütS ju§ait-
niBat, baS röimfcfje Bürgerrecht ganj oerloren, ober nad) unb nach baS
ooHe Bürgen echt erwarben, jo bafj eS am Schluffe jener ißeriobe feine

anberen römifd)en tßaffiobürger im|r gab, als einjelne, aus befonberen
©riinben oom Stimmrecht auSgefdjloffene Snbioibuen. dagegen trat

neu f)inju eine befonberS 3 urücfgefegte, ber Gommunalfreiheit unb bes
SBaffenredjtS entbefjrenbe unb jum 2§eil faft ben ©emeinbefclaoen
gleich befjanbelte Klaffe, wo5U namentlich bie ©lieber ber ehemaligen
mit a n n i 6 a l oerbiinbet geroefenen campanifchen, brettifdien unb
anberen berartigen ©etneinben gehörten. 3hnen fc^toffen fiel; bie

biesfeüS ber 2l(pen gebulbeten Äeltenftämme an, beren Stellung ju ber
italifcfjen Gibgenoffenfdjaft nur unooHfommen befanntift, aber bocE)

burch bie in itjve BunbeSoeriräoe mit 9lom anfgenommene Glaufel,

bafj feine biefer ©emeinben je bas römifdfe Söiirgertedht folle gewinnen
fönnen, f)inreicl;enb als eine jurüdgefe^te djaracterifirt wirb. Solche
Ungleichheiten in potitifdjer §infid;t hatten felbftoerftänblidj auch fociafe

Ungleichheiten im ©efoige.

Bei ben Sanbanroeifungen in 9torbitalien erhielten bie Singer je

jehn, bie 92td}tbürger je brei Qugera (SDtorgen) SlcferlanbeS. Sie grei=

jügigfeit würbe ben nach bem 3ahre 268 gegrünbeten latinifchen ©e=
meinbett nicht mehr jugeftanben, ja felbft ben älteren berfelben

würbe fie mehr unb mehr befchränft. 2luS ben fehleren ftrömten
bie Bürger fo maffenljaft nad; 3tom, bah ihre SöeimatljSorte

erllärten, unter fold;en Umftänben baS auSbebungene Gontingent
an Sotbaten nidjt füllen ju fönnen. Semgemäfj oerfügte bie

römifdje SRegierung, bah aud; biefen Satinern baS „Qugrecht" nur
bann suftelje, wenn ber Hebertretende leibliche Äinber in fei. er §eimatf)6 =

gemeinbe 3urücf taffe, unb poÜ3eiIid;e 2tuSroeifungen tarnen nun in
grober 3al)l oor.

Sie Sage ber Untenhanenflaffen würbe im Serljaltnih ju ihrer bis=

herigen 2lbftufung allgemein oerfchleditert. Sßie innerhalb ber römifchen

Biirgerfdjaft ber §ert enftanb oon bem SBoIfe ftd) abfonberte, ben öffent=

liehen Saften fidh burdigängig entjog unb bie Bottheile unb Gl;ten für
fid; in 2lnfpntd) nahm, fo trat bie Bürgerfd;aft ihrerfeitS ber italifcben

Gibgenoffenfdjaft gegenüber unb fchlofj biefelbe nach 11nb nach oom 2JUt=

genuh ber ,§errfd)aft gät^lidj auS, roähtenb ihr alle Saften hoppelt unb
breifad; aufgebürbet würben. Sah bei folget Sachlage in ganj Sofien
allgemeine Unjufriebenheit hetrfchen muhte, liegt auf ber §anb.

SaS Sd)lünmfte waren bie neuen Bogteien. früher gab eS feine

jinSpflid;tigen Untertharteu; bie überrounbenen Bürgerfdjaften würben
entweber in bie Sflaoerei oerfauft ober in bie römifdje Biitgerfdjaft

aufgenommen ober enblid; 3U einem Bünbnifj jugelaffen, bas ihnen
wenigftenS bie communale Selbftftänbigfeit unb bie Steuerfreiheit

fid;erte. Silit ben fpäter eroberten tproüinsen oerfuhr man bagegen
gan 3 anbeiS. 3)lan fe^te Sanboögte (Sanbpfleger) ein, bie wie Könige,
wenn aud; im Flamen ber rötnijehen ©emeinbe, herrschten. Sie burften

fich bieS um fo «her herausnehmen, als bie Bewohner ber fraglidjen

Snnbereien gewöhnlich guoor unter bem ijoche noch ärgerer Sprattnen

gefeufjt I;atten. SaS Sanboogtfpielen bemoralifirte aber im höchften
©rabe. §o)fahrt unb Uebermuth Ingen fo feljr in ber Bolle, bah man
nichts Ungehöriges barin erbliche. Sabei ftahlen bie Bögte wo unb I

*
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roie es nur immer fein tonnte; unb Soldje, bie n'djt Beftecßlitß mären,
galten halb als Paritäten. „Gßretiroein“ unb fonftige „freiroülige"

©aBen mürben fojufagen ©efeß. ©eßr erlletflicBe Beträge flauten aucß

Bei ben ©etreibelieferungen heraus, reelle bie 35ögte ju arrangiren

Ratten. 2>n ben entfernteren ©egenben, mie 3. S. in Heinaften, unters

nahmen bie SSögte mitunter förmlitße StauBjiige. SBefcßroerben Bolfen

in ber Siegel felbftoerftänblicß tiicßtS, roeil ja nur bie „Herren," b. B-

bie ©enoffen ber §allunfen, bariiber ju entfdjeiben Raiten. Dbenbrein

Batten bie Släger 311 befurcßten, baft an ißnen Blutige KacBe geübt

roerbe. Unb mar roirllid) einmal ein Befferer Sogt oorBattben, fo

flöhte iBm ba§ fnecßtifcße Setragen ber befißenben Haffen in ben

betreffenben ©egenben halb genug tiefen Gfel unb aJtenfcßenoeradjtung ein.

diejenigen römifcBen SjoIIbiirger, roelcße außerßalb ber Stabt, refp.

in gan3 Italien }erftreut rooBnten, mürben übrigens aucß in ber 31us--

ü5ung iBrer politifdßen Siedete ftar! beeinträcßtigt SDäßrenb früher

in neu 3ugelaffenen Orten eigene SBaBlbesirfe geraffen mürben, feBrieb

man nunmeBr bie. mu ßinsufontmenben SJürger auf bie Siften ftBon

BefteBenber SLßaBttreife, fo baß oft bie StimmberecBtigten eines Mreifes

in einer SJlenge über baS gan3e Sanb jerftreuter Drtfdjaften rooBnten,

alfo Bei 3lbftimmungen mitunter roeite Steifen 3U macBen Ratten. Unb
001t einer SBaBlagitation tonnte unter folcßen Umfiänben gar feine

Siebe fein, die „l'tatßer" BaUen ba bequemes Spiel. Sn ber Siegel

ließ fuß bie SRettge leicht beroegen, Sa $u fagen. 8lußerbent tarn wxß
in Setracßt, bafi bie Clienten (Stßußoenoanbten) in großen Staffen

oorBanben toaren unb fuß in iBrer SSerfommenßeit oott iBren äuget--

UcBen Sdßußßerren SU allen erbentlicBen ScBuftereien , insbefonbere

3ur GinfcßücBterung ber ärmeren Sßäßler, mißbraucBen liefen. Siereits

um 200 naBm biefeS cBaraftertofe Sfebientenoolf ganj BebenflieB 3«.

Gnblicß mürbe biefer droß nocB burdj saßlreitße Orientalen unb ©neißen
oerftärft, bie mit iBm in ßnecßtsfeligfeit roetteifeiten, die bir eiten
SBaßlbeftecßungen im Stoffe mürben jtoar um biefe 3eü no<B nicBt feBr

ftarf Betrieben, rooBl aber ftorirte biefeS faubere ©efcBäft im ©eBeitnen

fcßon bamalS nidßt roenig. ,,'ürob umfonft unb eroiges Sßolfsfeft
!"

(SSrob unb Spiele; — biefer aBaßlfprucB, ber fpäter siemlicß allgemein

gang unb gäbe mürbe, fing bereits an, feine SBurseln au§3ubreiten.

2ßer für Billiges Morn 3U forgett oerfpratB unb mbglicBft oiele gefte

in SluSfidjt fteHte, bas mar ber 3Jtann ber gebanfenlofen Stetige.

3um Soßne bafür, baß ber römifdße 3lbel bie ißögte ißre fcßänbtiiße

SBirtßffßaft ungeftraft treiben liefe, fcfeicften biefelbett recf>t oft unb oiel

©etreibe, bas fte in ben Sßrooinsen einfacB erpreßten. daburcß mar
es möglicB, m Äom niebrige Äornpreife 311 beßalten. „Cs ift fein

äßunber,“ meinte bamalS Cato, „baß bie Sürgerfcßafi nidjt nteBr auf

guten 3tatß ßört; ber SBaucß ßat eben feine Dßren."

die SJolfSfefte naßrnen beftänbig an 3a^ unb ©roßartigfeit 3U.

günfßunbert SaBre lang ßatte fuß 3iom mit einem SJolfSfefte begnügt

unb Benötßigte eS nur eines SpielplaßeS
;
im SaBte 220 roarb inbeß

bereits ein sroeiteS Sßolfsfeft eingefüßrt unb ein smeiter Spielplaß

erricßtet. SJeseicßncnber SBetfe feiefe man bie babei »orfommenben
geierlicßfeiten „plebejiftBe Spiele." Salb barnacB tarn aucß baS fjeft

ber Ceres (Scßußgöttin ber Säuern) in Sluffcßroung. UmS S“B r 212
fant ein oierteS geft 311 Gßren SlpolloS unb 204 eines 3U Gßren ber
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neu au§ ^rtjgien ünportirten „©öttermutter" ^i» 3U. Später traten

nod) weitere gefifdjöpfungen ein, bie fjier füglic$ übergangen werben

lönnen. Sie Soften biefer neuen geftlicfifeiten beftritten bie mit ber

2Iu6ticf)tung ber einjelnen gefte beauftragten Beamten aus eigenen (!?)

Wittel«. Sie fünftigen GonfulatScanbibaten machten batb in bem Stuf»

wanbe für biefe Spiele einanber eine Goncurrenj, welche bie Soften

berfelben ins Unglaubliche fteigerte. Saneben würbe oft noch „Stufier*

orbentlicfjes" auS freiem Slntriebe geteiftet, 5 33. bie Beranftaltung

oon gedjterfpielen. Sie 5ßract)t ber Spietb würbe aümälig ber Wajj=

ftab, na cf) bem bie 3Bäf)lerfcf)aft bie Süchtigfeit ber GcufuIatSbewerber

rnaf). Sie Striftofratie hatte aßerbingS fcbwer ju jaulen — ein gef)ö*

rigeS fyec^terfpiel fofiete j. 33. 720,000 Sefterjen (150,000 Warf) —

,

allein fie jaulte gern, ba fie ja bamit ben unoermögenben Seuten bie

politifdje Saufba^n oerfcfjlofj.

2tud) ins Säger brang bie Gorruption mehr unb mehr ein. Sie
alte Bürgerwefjr batte fid) glüdlid) gefdjätjt, eine Heine ©ntfd)äbigung

für bie firiegSarbeit unb im beften gatte eine geringe SiegeSgabe heim*

jubringen. Sie neueren gelbfjerrn aber warfen baS Beutegelb unb
nötigenfalls aud) StaatSgelber mit ooßen fjänben unter bie Solbaten.

Sie Beteranen auS bem jweiten macebonifchen- unb auS bem llein=

afiatifdien gelbjuge fefjrten bereits burdjgängia als mohUjabenbe Seute

beim. SaS Bäuberwefen batte ftcf) in ber römifchen 3lrmee alSbalb fo

fel)r eingebürgert, bafi einjelne gelbljerrn, bie bemfelben fteuern rooßten,

beinahe übet fortgefommen wären.

Gin weiteres 3eidjen beS herannaljenben 3erfaßS war bie gagb
nach Siteln unb Slbjei^en. 3U ber ®ie beS SriumpheS brängte man
fidb fo, baf) eS faunt gelang, bie alte Siegel aufrecht ju erbalten, wo*
nach nur berjenige triumpbiren burfte, welcher als orbeittlidier hofftet
Beamter bie Weisung ber Staatsmacht in offener gelbfdjtacht e^ielte.

3BenigftenS jogen eitle gelbljerrn, benen ein richtiger Xriump() 3ug uer=

fagt würbe, auf eigene gauft auf bem atbanifchen Berge im Triumphe
umljer. Stach jebem gewöhnlichen @efed;te woßten Wancfje trium--

pbiren. 2lufjerbem würben noch anbere garen üblich- «er*

langte ©aiuS SuiliuS, bah ihm erlaubt werbe, feines erfod)tenen

Sieges wegen, SlbenbS in Begleitung eines gadetträgerS unb eines

fßfeiferS burch bie Strafen ju sieben, worauf man in ber Sljat ein*

ging. Statuen unb anbere Senfmäler, bie obenbrein oft genug auf
Äoften ber ©eefjrten errichtet würben, waren fo etwas ©ewohnliches
geworben, bah man es fpottweife für eine 2luS3eicf)nung erflärte, foldjer

Wonumente ju entbehren.

Sie Bbjeichen arteten bis jur häuften Sächerlichfeit auS. Sie
greigelaffenen oerlangten, wenigftenS if)re Söhne mit bem oielbeneibe*

ten fßurpurftreifen fehmüefeu ju bürfen. Ser 3locf, ber 3ting unb bie
3lmuletfapfet unterfchieben nicht nur ben Bürger unb bie Bürgerin oon
bem gtemben unb bem Sflaoen, fonbern aud) ben greigeborenen oon
bem gewefenen Knechte, ben Sohn greigeborener oon bem freigelaffener

Gltern, ben Stitter* unb ben Senatorenfohn oon bem gemeinen Bürger,
ben Spröfjling eines furulifeben §aufeS oon bem gewöhnlichen Senator
u.

f. w. u.
f. w. Selbft im Sobe hörte ber Llnfinn noch nicht auf.

So würbe 3 . B. feftgefefct, bah gewefene Genforen purpurne Sterbe*
Keiber tragen tonnen.
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En einjelnen roarnenben Stimmen fehlte eS natürlicß in biefem

müften Strubel allgemeinen SittenoerfaHS nießt, jeboeß mareit bie 3Ro=

ralprebiger geroößnlitß große ^J^iUfter, unb man tßut gut, basjenige,

roaä oon benfelben geleifiet mürbe, im Qufammenbange ju betrauten.

EIS föauptfiißrer biefer Eicßtung !ann 6a to, bem mir aueß im folgen-

ben Kapitel begegnen merben, angefeßen metben. 9J5an bejeießnet ben*

felben oft als ben „lebten römißßen Staatsmann oom alten Sdjrot unb
Äorn", unb roenn man genauer naeßfießt, fo jeigt ftc§, baß er ber ba=

maligen ©efellfeßaft gegenüber etma auf bem Stanbpunfte ftanb, melden
ßeutjutage bie „Kreu|äeitung3"*Eitter unb öfinlidje fieute ber mobernen
©efetlßßaft gegenüber eintießtnen. 6r lebte 234—149, belleibete bie

(Eenfur unb baä 6onfulat oorübergeßenb unb feierte auch einen Driumpß;
enblicß mar er ein auSgejeitßneter Eebner unb lein fcßleißter Sdjrift-

fteller. Daß er fomit einen nießt unbebeutenben ©influß befaß, fann

man fieß beulen. 6r faß ben 3erfaß ßerantommen unb roollte —
feiner lleinbürgerlidpconferoatioen Seele gemäfs — bureß reaftionäre

ipaUiatiomittelcßen bem Uebel oorbeugen. 3m Senat faß man auf

ißn oorneßm ßerab, roeil er leine „Sinnen" befaß unb aueß oon feßr

unanfeßnlicßer ©eftalt mar — ein Heiner KnirpS mit rotßen paaren,

grünen Eugen unb unfeßönen 3>’l Sen - Eber SJtutß unb öeßarrließleit

läßt fieß ißm nießt abfpreeßen. 6r ßielt jaßlreicßen Eriftolraten öffent«

ließ ißr Siinbenregifter oor; unb aus 44 gegen ißn angeftrengten Eer*

leumbungSproceffen ging er als fyreigefproeßener ßeroor. EnbererfeitS

blieb jeboeß fein SBorgeßen gegen bie Eriftolratie jiemtieß erfolglos.

SBurbe roirlließ ßie unb ba ein reießer ©auner uor ®erid)t gefteüt, fo

tßat bie SJeftecßung baS Eötßige jur SSeroirlung einer ffreifpredjung.

Unb bie ©ato’feßen ^Solijeigefeße gegen übertriebenen 2uruS unb sur

Hebung ber SUtließleit blieben, mie alle berartigen 2KaßregeIn ju jeber

3eit, oßne Grfolg. Ginjig unb allein roaren bie 2anbau8tßeilungen,

roelcße auf Gato’S Enregung erfolgten, oon einigem SBetang, jeboeß

aueß nur für bie Kleinbauern. Die ganjen „Reformen", roeleße fteß an
ben tarnen 6ato'S Inüpfen, tragen roefentlicß ben Stempel ber Kur*

pfufeßerei an fieß. SRommfen jagt im §inblitf auf bie allgemeine

2age ber Dinge in ber gebauten 3eitepoeße nießt mit Unrecßt: „®3
mar biefe 3e>* bie SßinbftiHe oor bem Sturme, bie ©poeße ber poiti*

feßen 3)!ittelmäßig!eiten. 3Bo man ben Slief ßinroenbet, llaffen in bem
alten 93au Eiffe unb Spalten; man fießt bie Erbeiter gefcßäftig halb

fie 3uftreüßen, halb fee erroeitern; oon SSorbereitungen aber ju einem
ernftlicßen Um= ober Eeubau geroaßrt man nirgenbS eine Spur, unb
eS fragt fteß nießt nteßr, ob, fonbern mann bas ©ebäube einftürsen

mitb." (ftreiließ läßt bie ganje Denbenj beo Siommfen’fcßen fflerleS

leinen 3roetfcI barüber auflommen, baß aueß biefer Saß nur gefeßrieben

mürbe, um ben 6äfariSmu3 als eine natürtieße unb notßroenbige ©r=

feßeinung }u cßaralterifiren.)

V.

©chanotnifrijc UcrtyflUniljc.

Die Sanbgüter roaren biSßer im EUgemeinen nießt feßr groß

200 3uger« (Elorgen) tarnen feßr ßäufig oor, beim EJeinbau oft nur 100.
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22er mefjr Kapital in bie fianbroirthfcljaft fteden rooHte, oergröfserte

nicht fein ©ut, fonbetn erroarB mehrere ©iiter. Sererbpad)iung roar

red)ttid) unftattfjaft, uttb nur Bei ©ommunaltanb fam jum ©rfaf} bafür

mitunter eine Serpadftung auf mehr ald ein SJlenfdjenalter uor. Set*

Pachtungen auf Jürjere 3««*/ fomofjt gegen eine fefte ©elbfumme, ald

auch *n t>*r Ärt, tmfs bet Pächter alle Setriebdloften trug unb bafür

einen Slntheil, in ber Sieget roohl bie öätfte uon ber ^rudjt, erhielt,

tarnen aüerbingd uor, aber bod) auch nicht fefjr oft, fo bajj eine

eigentliche 'fjächterllaffe in Italien bamald noch gar nicht entftanb.

Stegelmäfsig leitete oielmehr ber Sefiher feltjt ben Setrieb feiner ©üter.

Sie ©irthidjaft roar jiemlich ho<h entroicfelt. ©an Baute ©pelt, SSeijen,

©erfte, ßirfe, Siüben, Stettirfje, Knoblauch, ©otjn unb ^utterfräuter,

ebenfo ©rbfen, Söhnen u. f. tu. Sad üinftliche Se-- unb ©ntroäfferungd*

roefen roar frühzeitig betannt, roie auch bad Seriefein ber ©iefen.

ferner toar bie Saumjudjt nicht fehlest BefteHt. ©d gab Del», feigen»,

2(pfel-, Sirn» unb anbere gruditbäume
; auch trieB man gorftfultur.

dagegen roar in ber älteren 3eit bie Sieh 3ucht nicht roeit oorgefchritten,

ba man gtöjjtentfjeild non Segetabilien unb hödjftenä baneBen noch

oon Samm» unb ©dnoeinefleifch lebte. 2ln ©rofsuielj hielt man nur,

road 3ur SefteHung bed 3lcterd erforberlich roar, rooBei uielfach aud»

fchliefilich ©tallfütterung in 2lnroenbung fam. Schafe trieb man auf

bie ©toppelioeibe, ©djroeine, kühner unb Sauben tourben auf bem
§ofe gehalten, Mitunter legte man auch einen $ifd)faften ober eine

§afenfcf)onung an. Ser Ddjd pflügte, ber ©fei f^leppte ben Siinger

ferBei unb trieb bie 3)iühle. Ser §err hielt ftrfj meift ein ^Sferb

;

aufjerbem roaren bei ©runbftiiden uon oben gefennseichneter 2lud=

behnung 2—3 Dchfen unb 3—4 ©fei audreichenb.

Sie 2lrbeit rourbe faft audfchliefslid) uon ©Hauen nerrichtet.

Sin ber ©pifce ber ©utdfclauenfchaft ftanb ber ©irthfehafter, ber

nach ben ^nftructionen bed §errn in jeber Sejiefjung ald ©utduer»

roalter fungirte, obroohl er felbft auch ein ©claue roer. Unter ihm
ftanb bie aBirthfdfafterin, roeldje ipaud, Stüdje, ©peifelammer, kühner»

hof unb Saubenfcfflag beforgen muffte; ferner eine ainjaljl SBflügrr unb
gemeiner knechte, ein Gfeltreiber, ein ©chroeine* unb euentuett auch

ein ©chafhirt. 2luf ein ©ut non 200 Sliorgen ohne Sauntpflanjungeu
rourben 2 ‘Pflüger unb 6 finedjte, auf ein ©ut uon 240 SJtorgen mit

Dlioenpflanjungen unb Schafheerben 3 Pflüger, 5 Knechte unb 3 $ir»

ten gerechnet, ffür ben ©einberg brauchte man natürlich mehr 2lrbeitd*

Jräfte. Stuf eine Sebpflanjung in Serbinbuna mit einem ©ute oon
100 ©orgen rechnete man 1 Sflüger, 11 Unechte unb 2 Wirten. Ser
©irthfehafter, juelcher fehr oft lefen unb fcljreiben lonnte, rourbe etroad

freier gehalten, ald bie übrigen ©clauen. Sie bamaligen Deconomen
riethen, ihm ©tje, fiinberjeugung unb eigene Stoffe ju geftatten, unb
©ato hielt ed für bad Sefte, roenn man iljn mit ber fflirthfd)afterin

oerfjeirathete. ©ie ed fcfjeint, hatten auch lebiglidj bie ©irthfehafter

unter Umftänben auf greilaffung ju hoffen, roenigftend in ber ‘periobe,

roouon hier bie Siebe ift; fpäter, unter ber 2legibe ber uollenbeten

©rofjroirthfchaft, roerben ed houptfächlid) fchmeichferifche Sebientenfeeten

geroefen fein, bie mitunter freigelaffen rourben. fpr ben ©irthfehafter

roar ohne 3n>eifel bie Sludfccht, nielleicht einmal freigelaffen ju roerben,

eine mächtige Sriebfeber, ihn jur regften Sfjätigfeit unb jur Sudmthung
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bet übrigen ©claoen anjufpornen. 2lHgemeinen roar bie Sage ber

©clanen immer eine traurige unb b.mats faum feljr oerfdjieben non
berjenigen ber mobernen Stegerfclaoen. 2)ie St'nedjte mürben, roie baS
©rojjoieh, meift nicfjt auf bem ®ute gejogen, fonbern im arbeitsfähigen

älter auf bem ©claoenmarfte getauft, roährenb man fie anbererfeitS

lehr häufig, roenn fte burch 2llter unb Jtranlljeit arbeitsunfähig geroor=

ben, mit anberem SluSfchuh roieber auf ben 2J!arft fchaffte unb loS=

fdjlug. UJiefeS Verfahren empfiehlt 3 . B. 6 a to feljr angelegentlich,

©claoensücfjtung tarn übrigens auch oor, unb mar eS Siegel hierbei,

gemiffe Prämien ben SJtüttern ju ertheilen. 6ine SJtutter oon 3 ©öffnen
mürbe meift non ber 2lrbeit befreit unb mit 4 ©öhnen oieHeicfjt frei:

gelaffen. 6 a to (!) machte (ich ein ©efdjäft barauS, ©claoen ju laufen,

fie abjurichten unb bann roieber auf ben SRarft ju fcl)leppen — ein

Berfaljren, baS ben fittenreinen Sf5hilifter, ber hei<te noch ouf ben fjoefj*

fdjulen als SJtuftermenfcf) djaratterifirt roirb, genugfam lennjeicpnet.

6 a to hotte «8 fich auch .Jur 2lufgabe gemacht, unter feinen ©claoen
beftänbig Heine ©treitigleiten anjujetteln, bamit ja feine Brüberlidjfeit

barunter einreihe, bie er für gefährlich h' e^; oud) empfahl er ein folcheS

Borgef)en jebem Bauer!
25aS SDirthfdjaftSgebäube mar jugleich ©tattung für baS Bieh,

©peicher für bie grüßte unb BJoljnüng für bie Stnedjte, roogegen für

ben £>erm häufig ein abgefonberteS SanbljauS eingerichtet mar. ©in
jeber ©claoe, auch her SBirthfchafter, erhielt feine Bebürfniffe auf

Slechnung beS ©tgentfjümerS in geroiffen Triften nach feften ©äfien ge:

liefert, momit er auSfommen muhte; fo Stleiber unb ©dpiffseug, bie

auf bem SJiarfte gefauft unb oon ben ©mpfängern- in ©tanb gehalten

mürben; <o monatlich eine Quantität SBeijen, bie Seber felbft ju mahlen
hatte, ©alj, ßufoft — Olioeit ober ©aljfifche — , 5ßein (?) unb Del.

25ie Quantität richtete fich noch ber 2lrbeit, roeShalb j. 2). ber 2Birth=

fdhafter, ber leichtere 2lrbeit r^atte, als bie ,ünecf)te, fnappereS SJlajj als

biefe empfing. 2llleS Baden unb Stochen beforgte bie SBirthfchafterin,

unb 2llle affen gemeinfam bie nämliche Sfoft. 3m ®rojjen unb ©anjen
mar eS bamalS nicht Siegel, bie ©claoen ju feffeln; roer aber ©träfe
oerroirft hotte ober ber flucht oerbächtig mar, mürbe gefeffelt jur 2lr=

beit gefchicft unb beS SladjtS in ben ©claoenferfer — irgenb ein elen=

beS Sod) — gefperrt. ®en ®efeffelten mürbe, roeil fie nicht felbft

mahlen fonnten, ftatt beS StorneS Brob oerabfolgt. ©päter aber fommt
bie 23efteUunrg ber gelber burch gefcffdtc. ©claoen als eigenes 2ßirtf)ä

fchaftSfpftem oor. 2)a gab eS Slrbeiteriroinger, nämlich Stellerräume

mit oielen, aber fleinen unb nicht mit ben fjänben 311 evrei^enben

genfieröffnungen, roorin bie ©claoen roohnten. 2lngeblich follen biefer

©claoengattung nur biejenigen sugetljeilt roorben fein, roeld)e fich ®er=

gehen ju ©cfjulben fommen liehen; allein eS roirb felbft oon fd)ön=

fftrberifchen ©efcfjichtSfchreiöern 3ugeftanben, bah graufame Herren —
unb biefelben roaren eben meiftenS graufam — ohne allen roeiteren

©runb unb burdjgängig bie geffelung angemenbet hoben. Silit ber

Branbmarfung ftanb eS ebenfo; fie foUte eigentlich eine ©träfe

fein, allein mehr unb meljr mürbe eS Brauch, bie ganje jpeerbe 3U
ftempeln!

2Rit ber ©intheilung ber Slrbeit mürbe eS oerfchieben gehalten,

gn ber Siegel reidhten bie ®utSfctaoen auS; im SlothfaHe liehen fich



bie Slachbarn gegen Gntgelt gegenfeitig itjre Knechte, Seltener mürben
frembe Arbeiter in bebeutenberem 3)ia|e uerroanbt, au ff er in befon =

berS ungefuttben ©egenben, roo man eS für oortheilhaft erachtete,

ben Sclaoenftanb möglichft ju befdjränlen unb bafür befto mehr ge

mietete Seute — „freie Arbeiter" — ju oerroenben, unb jur geit

ber Grnte, roo bie eigenen 2lrbeitslräfte faft nirgenbS ausreid;ten. Sei

ber Horn* unb Heuernte nahm man gebungene ©Knitter Ijtnju, bie oft

ftatt beS Soijneä oon intern Gingebrachten bie fedffte bis neunte ©arbe

ober, roenn fte auch brafchen, baS fünfte Horn empfingen. So 3 . S.

gingen jährlich umbrifcfje 2lrbeiter in großer 3af)l in baS 21jat non
{

SHinti, um ffier bie Grnte einjubringen. 2>ie SBein* unb Dlioenernte

rourbe in ber Siegel einem Unternehmer in 2tt!orb gegeben, ber bur<h

feine ÜKannfdjaften — gebungene freie ober ctudj frembe ober eigene

Sclaoen — baS Üefen unb ^reffen beforgte unb ben Grtrag an ben

Herren abiieferte. Dft rourbe au cf) bie Grnte gleich auf bem Stört

oerfauft unb com Häufet eingebradjt.

2)ie ganje 2i>irtE)fcEiaft ift burc^brungen oon ber SiiidfidjtStofigleit i

habgieriger dauern. Hnedjt unb Sieh fteljen auf einer Stufe; ein

guter Hettenfjunb, fagte einft ein römifd>er Defottom, mufj nicht ju

freunblicf) gegen feine SJlitfclaoen fein! — SDian nährte jroar ben Hned)l

gehörig, geräbe roie ben Stier, fo lange er arbeiten lonnte, roeil eS

nicht roirthfdjafttich geroefen roäre, ihn hungerte ju laffen; bagegen rourbe

•Dienfdj roie Sieh oerlauft, gleich einer abgenüfcten Sflugfdjar, wenn
fie arbeitsunfähig geroorben toaren, roeil eS gleichfalls nicht roirthfchaftlief)

geroefen roäre, roenn man fie länger behalten hätte, gn ben älteren geiten
gönnte man ben Hnedjten an gefttagen bie 9lufje; allein fpäter Jam
biefer Sraudj immer mehr ab. Goto rieth 8 - bie Umgehung ber

gefttagSljeiligung ganj entfdjieben an. fDtan foHe jroar, fagte er, ioie

es ber Suchftabe oerlange, ben iß
f lug an bem betreffenben Sage

ruhen taffen, bie Sctaoen bagegen anberroeitig gehörig befdjäftigen.

2)er Sctaoe müffe entroeber arbeiten ober fdjlafen, fonft lomme er auf
ungehörige ©ebanfen. „So oiel Sclaoen, fo oiet geinbe", lautete ein

römifcheS Sprichroort. Um bie Sclaoen ja nicht oertrautich unter fiel)

roerben ju taffen, rourbe fo oiet roie möglich bauf gefeffen, bafs fie aus
ben oerfchiebenften Nationalitäten fich jufammenfehten. Man lebte in

beftänbiger 2tngft oor ben Gomplotten ber Sclaoen! Unb biefe Sach-
lage rourbe fogar in 23üd)ern oon ben bamatigen Nationalöconomeu
erörtert unb als ebenfo natürlich unb unabänbetlich bargefteUt,

roie heute bie Sohnarbeit burch bie 2Rand)eftermänner. SefonberS be*

liebt waren in biefer Sejiehung oorübergehenb Gato’S Schriften.

fDiefer Hrautjunfer fagte beifpielSroeife oom „SBirtfdjafter, roie er
fein f o 11

", berfelbc habe juerft im §ofe unb jule^t im Sette ju fein,

müffe ftreng gegen ftd; felbft unb feine SJtitfclauen oerfahren, namentlich
aber bie Sföirthfchafterin in Slefpect erhalten. Gr habe bie Arbeiter
roie baS Sieh, insbefonbere ben Sflugftier, in Sicht ju nehmen. 2US
echter Sclaoe habe er allen Serfehr mit ben ©öttern, roie mit ben
SHenfchen, lebigtidh feinem Serrn anheim ju geben, unb roenn er biefem
begegne, fo habe er fiefj fe^r befcheiben ju benehmen. Gmpfangene
gnftructionen müffe er oottjieljen, ohne ju oiel ober ju roenig babei

ju benJen u. f. tu.

25ie bisher gefchilberte Sauernroirthfchaft roar oon ber bes großen
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©utsbefißerS, rote fie fpäter immer meßr auffamen, im SBefentlic^en

nur burcß ißren Reinen 'JJiaßftab oerfcßieben. 53er Heine Sauer arbeitete

felbft neben feinen Kinbern unb ©daoen ober aucß oßite ©dauern. 3e

meljr ber ©roßgrunbbefiß in Auffcßioung fam, befto übler erging es

ben Kleinbauern. fDer Sießftanb jog ficß jufammen, unb roo baS ®ut
nicßt mel)r bie Koften beS Pfluges unb feiner Sefpannung becfte, trat

bafür bie §acfe ein. Del* unb SBeinbau fielen ganj roeg. 3 a ber

9täße fRotnS unb anbcrer großen ©labte fam bagegen bie ©artenroirtß*

fcßaft in Anroenbung.

33ie SEirtfjfrfjaft bei SJeibelanb mußte natürlicß roeit großartiger Be*

trieben roerben SBeiben oon roeniger als 800 borgen famen faft gar

nicßt oor. GS rourbe baS Sieß im Sommer auf ben Sergen, im
Sßinter in ber G&ene (mitunter auf ben Stoppeln) geroeibet. 3” ben
Abrujjen unb aucß auf ber apulifcßen Gbene Müßte bie 2Beibeioirtß*

fcßaft ganj befonberS. GS ßatte ficfj nämlicß bie bortige Seoölferung
bem §annibal angefcßtoffen, als er in Italien ßaufte, roofiir fie

fpäter feitenS ber 9tömer an ißrer greißeit geftraft rourbe, ber ©taatS*

fdaoerei anßeim fiel. $ie ©emeinben oerfümmerten unb ber Soben
rourbe oon ben Siegern ju SBeibelanb gemacßt. 3Jlan jog Sferbe,

Stinber, Gfel, SKautefel, ßauptfäcßücß, um bie ©utSbefißer, gracßtfüßrer,

Solbaten u. f. ro. mit bem nötßigen Sieß ju oerfeßen. Aucß ©cßroeine--

unb 3>egen ßecrben gab eS in großer Anjaßl. Am großartigften jebocß

roar bie ©cßafjucßt entroidelt, roa§ ficß barauS esflärt, baß ju bamaliger

3eit faft burcßgängig roollene ©toffe getragen rourben. Gine 9Jacß*

aßmung foltßer Sauemoertreibung unb ©cßafjücßterei ßat befanntlicß

in Gnglanb ftattgefunben, roo mancßer reicße £orb fein ungeßeureS

Vermögen nur bem Utnftanbe ju oerbanfen ßat, baß feine Sorfaßren

fo gefeßrige ©cßüler ber räuberifcßen Aömer roaren.

2>ie 2lrbeit auf ben SBSeiben rourbe felbftoerftänblidß aucß burcß

©claoen oerridßtet. Sn Stelle beS Sffiirtßfcßafters trat ßier ber Sieß *

meifter. ®ie öirtenfflaoen roaren rneift fräftige ©eftalten, anbere

ßätten jebenfallS bie großen ©trapajen, roeltße fie burcßjumacßen ßatten,

gar nicßt ertragen. Sie famen ben ganjen Sommer über nicßt unter

SDacß, fonbern ßauften, oft meilenroeit oon menfcßlüßen ffioßnungen

eutfevnt, unter §ürben, ©cßuppcn sc. unb roaren geroößnlicß beritten

unb beroaffnet.

3BaS bie Ausbreitung ber ffieiberoirtßfcßaft feßr förberte, baS

roaren bie nieberen Kornpreife, roie fie in 9iom bamalS ßerrfdßten. GS
fam immer meßr überfeeifcßeS Korn ins Sanb, fo baß man nicßt allein

bie ganje Armee baoon unterßalten fcnnte, fonbern aucß nocß große

2J!affen in ber Igauptftabt ju ©cßleuberpreifen ju oeräußern oermocßte.

AngeficßtS ber immer bebenfücßer ficß ausbreitenben ffltaffenarmutß

mußte bie Regierung rooßl ober übel barauf bebaißt fein, baß eS nie

an rooßlfeilem ©etreibe mangelte. Unb ba bie gcußtfüHe ja fojufagen

baßergefcßneit fam, roeil bie ©tabtßalter in allen ^rooinjen ben Korn*

biebftaßl im großartigften SJtaßftabe betrieben, fo geßörte feine große

Kunfi baju, bie Kornpreife niebrig ju ßalten. 3n ben 3aßren 202 — 200

rourbe j. S. in 5Hom ein bem ehemaligen preußifcßen ©cßeffel gldcßeS

Quantum Sßeijen aus ©paniert ober Afrifa ju 24, ja ju 12 Affen

(1,70— 0,85 IBtarl) abgegeben. 3" frucßtbaren 3<*ßren rourbe in ben
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italifchen ftäfett baS ficilifcije unb farbinx|cf»e Korn um bie gradit loS;

getragen. SBie Ratten ba bie einfjeimifdjen Bauern noch beftefjen

füllen? XaS Slrferlanb rourbe immer mef)r entroertljet, bie Säuern;

fdfjaft jufehenbs ruinirt; unb nur nodj ber reiche ©rofegrunbbefifeer,

ber in erfter £inie für feinen eigenen Sebarf, b. I). für ben Unterhalt

jafjlreidfer ju allerlei 3roeden nerroanbter Sclauen, 2lderbau, baneben

aber in grofeein Wafeftabe Siehjucfit unb Del; unb Sffieinprobuction

treiben lieft, tonnte einer folgen Kalamität trogen unb fogar nod)

babei gewinnen, inbem er leüfjt feine ©üter ju uergtöfeern im Stanbe mar.

©leichjeitig Jam aud) baS 2Bud)er; unb Bantgefchäft immer me^r
in fjlor. Unb bei bem beftänbig junehmenben auswärtigen §anbel
entroidelte fidE) baS 2ieferantentl)um ungemein fchnell, wohingegen bei

biefer Sachlage bie Jjnbuftrie nur gattj langfame ^ortft^ritte mnd)en

fonnte. Xer ©efdjäftSbetrieb aller biefer SBirtlifdiaftsjroeige rourbe

ebenfalls oermittelft Sclauen beroerffteüigt. Xev Welbuerleiljer liefe

feine Sücfjer burd) freigelaffene Sclauen führen. ©efellfchaften, welche

oom Staate bie Steuern erpadftet Ratten, uerwanbten Sclauen als

Beamte. Wer in Sauunternehmungen machte, taufte fich Slrdfiteften;

fclaoen. Wer fich bamit abgab, Schau; ober ^et^terfpielc für Segnung
ber betreffenben Beamten ju beforgen, erljanbelte ober erjog fidE; eine

fpieltunbige Sclaoentruppe ober eine Sanbe 3um Jecfeterhanbroerf

abgerid)teter Knechte. Xer Kaufmann liefe ftdj feine Waaren auf eigenen

Schiffen unter ber ^üferung oon Sclauen ober $reigelaffenen Jommen
unb uertrieb fie roieber in berfelben Weife im ©rofe; unb Kleinuertefer.

Xafe bie Bergroerte unb bie roenigen inbuftrietlen Unternehmungen
ebenfalls lebiglidj burd) Sclauen betrieben rourben, uerftefet fid) nach

bem oben Bemerften non felbft.

Xie Sage aller biefer Sclauen tuar natürlich aud) teine beneibettS;

roertfee unb burcfegängig fcfelechter, als bie ber gried)ifcfeen Sclauen;
bennod) befanben fi(h — abgefehen uon ben ju ganä orbinären Jpanb;

tirungen benüfeten — bie 3nbuftrie= unb §anbelsfclanen jc. burd);

fchnittlid) in einer günftigeren Situatinon, als bie ©utStnedite ober

ftelb'clauen. Xer Unterfehieb biirfte bem ähnlich geroefen fein, welcher

heutjutage jroifcl)en ben Xagelöfjnern auf bem Sanbe unb ben 2of)n=

Arbeitern in ben Stäbten befteljt.

Xer ©efdjäftsuerfehr roar grofeartig, unb baS römifche ©elb roKirte

auf ber ganjen bamaligen Jultiuirten Welt. Silier §anbeI3geroinn flofe

mehr ober weniger in 9tom jufammen, roeil bie meiften Kapitalsten,

wenn fte auch noch T» femabliegenbe ©ebiete befchritten, fcfeliefetich roie;

ber nach 3tom tarnen unb uon hie* auS ihre ©efdjäfte fortfefcten. WaS
man in bem bamaligen Se*ta^er ju 5Rom unter 3teicf)thum uerftanb,

tann man ungefähr barauS erfef)en, bafe j. S. SuciuS SoulluS bei

einem Vermögen uon 60 Xalenten (300,000 Wart) nicht a!3 reicher

Senator galt, ©ine Witgift non 50 Xalenten (250,010 SJiart), roie

fie Scipio SlfrilanuS jeber feiner älteren Xöcfeter nerabfolgte, rourbe

nidfet für grofeartig erachtet, wohingegen ber reidjfte Wann non ©riechen;

lanb bamalS nur 300 Xalente (1,500,000 Wart) befafe.

Xer Kapitalismus tuurbe nacfigerabe norfeerrfchenb. Xie ©rljattung

unb Vermehrung beS Vermögens ftanb bei ber öffentlichen unb S*ioot=
moral fo jiemlicf) obenan. „3n Stom", fagt ^JoIpbioS, „fcfeenft 9tie;

manb etwas her. roer nicht mufe, «nb Keiner jah t einen Pfennig uor
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bem Verfalltage, auch unter naljeit Angehörigen nit^t." 3ebermann,
ber für orbentlich gelten wollte, war moralifd) gejroungen, Such ju

führen. $n roohteingerichteten Säufern gab eS eigene NechnungSjimmer.
SBie fith heu*e ber uornehme ^ßb6cl buellirt, fo forberte bamalS ein

Veleibigter feinen ©egner ju einer 2Bette heraus. Altiengefettfdjaften

entftanben maffenhaft, unb ßapitaliftenbünbniffe Behufs gemeinsamer
Steigerung non ffiaarenpreifen u.

f.
to. famen gleichfalls häufig nor.

Namentlich in ben überfeeifdjen unb fonftigen unfidjeren ©efchäften

nahm baS AffociationSroefen eine folche AuSbehnung an, baff eS praltifd)

an bie Stelle ber bem Altertum unbelannten VerftcherungS=®efell*

fchaften trat. GS mar überhaupt römifebe ffiirthfchaftSregel, fich lieber

bei nielen Spelulationen mit {leinen Antf)eilen ju betheiligen, als

felbfiftänbig ju fpefuliren So griffen biefe ©efeUfcfjaften mit hunbert--

fadjen fjäben in bie Delonomie eines jeben reichen NörnerS ein. GS
gab laum einen oermögenben SJtann in Nom, ber nicht als offener

ober ftiHer ©efeUfdjafter Bei ben 6taatSpacf)tungen betheiligt geroefen

roare, um roie niel mehr mufften baf)er alle Neichen ben Vrinatgefelt=

fchaften ihre Aufmerffamleit gefchenft hQ f,en - Selbft bie Notl) beS

VolfeS bilbete eine gute GrroerbSquelle für Attiengefetlfchaften, bie

Seihhäufer errichteten. Unb eS mar roenig bamit gebient, roenn Gato
hierüber alfo jeterte: „Unfere Vorfahren habe« uerorbnet, baff ber

Sieb jroiefadjen, ber SinSneljmer aber nierfachen Grfa$ ju leiften

fdjutbig fei, morauS man abnehmen {ann, als ein roie niel Rechterer
Vürger ber 3inSn{hmer benn ber Sieb non ihnen erachtet rourbe . .

.

ber Unterfchieb jroifchen einem ©elbnerleitjer unb einem SJlörber ift

nicht grofj . . ." 3" ber Sl)nt h“ben bie 2Budjerer bie Weinbauern
förmlich umgebracht. Senn halb ftalen bie Se^teren fo fefjr in Schulben,

bah fic ihre ©ütdjen an bie Sapitaliften ablaffen muhten. ©anje
Siftritte rourben auf biefe Sßeife entnölfert. 2Bo nieüeicht bisher

100— 150 Vauernfamilien Sanbroirthfchaft trieben, trat an beten

Stelle eine fiapitatiftenfamilie mit etroa 50 Silanen.

SEßie rafd) bie 3<*hi ber ©runbbefiher abnahm, jeigt ffolgenbeS:

Nom jählte im 3ah*e 252 noch 298,000 öritnbbefiher, 30 3°hre fpäter

nur noch 270,000 uub weitere 20 3“hre baritadj gar nur noch 214,000.

Ser Sifd) beS armen freien NtanneS rourbe immer fchlechter beftetlt;

aber bie 3ahl ber Silanen roud)S fortroährenb ! Srofs aHebem unb
allebem wollten bie Neiden leine @efaf)r für baS ©emeinroefett in

biefen 3ufiänben erblicfen, ja fie rourben immer hochmüthiger. Gin
Uapitaliftenroeib lam einmal auf bem Ntartte inS VollSgebränge unb

lieh >n ihrem 3°rne bie Sffiorte falten, eS fei h°he 3eit, bah man eins

mal bie $lebS gehörig jufamtnenhaue, bamit fßlah roerbe! —
Nlit bem roachfenben Neidjthum ber SBenigen wuchs auch bereu

Sittenlofigleit unb flrafferei. Ser raffinirtefte SuruS rourbe nun
getrieben, bie Safeleien arteten in folche Orgien auS, bah eS jeitroeilig

bem Senat felbft banor graute. 3” geschlechtlicher Vejieljung waren
bie feanbatöfeften AuSfchroeifungen, bie roibernatürlichften ©emeinheiten
allgemein im Schwünge. Sie Glje rourbe jum geroöfjnlichften ©elbs

gefdjäfte unb Die ffreubenhäufer mehrten fic| beftänbig. Srinlgelage,

ßajarbfpiele, Gorfofaljrten, Shierfjehen, ffechterfpiele ic. jc. tarnen immer
mehr in SERobe. Unb roaS im Uebrigen bie SJIoral ber fatten 2eute

betrifft, bie SRoral, nermöge welcher fie eben fatt rourben, fo fagt

Google
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SJlommfen in einem litten Slugenblide: „SJian ftafil roomögltcf) nicht

gerabeju
;
aber alle frommen SBege, ju ftfjnellem Sieid)tbum ju gelangen,

Schienen erlaubt." ©erabe roie Ijeutjutage in geroifjen Sänbern! —
Unb §err SWommfen ift einer ber Seiten, bie baran etroaS 5U tabeln

finben, gteichroie biefer ^Srofeffor bie Siaubmörbereien ©ulla’S unb

SäfarS nur lobenSroerth fanb. Gonfequenj ift eben nid)t eines

geben Sad|e. —

VI.

flurbutüit iifr foriöleii Utiwlution.

Ungefähr 140 Sa^re oor beginn unferer 3eWred)nung hatte 9tom

foäufagen ben ©ipfel feiner 3J!ad)t erllontmen, inbem fämmtlidic Staaten
bet bamaligen Kultur — non ben entfernteren, faft gänjlich unbefannten
Staaten DftafienS abgefeljen — ihm botmäfiig roaren. 2Bas fpäter

nod) erobert mürbe, mar „barbarifcheS" Sanb. 3n Suropa, Slfien unb
2lfrifa hatten bie Siömer mit ehernem dritt i^re fjerrfchaft roeiter unb
immer roeiter getragen unb oor bem Staatsfotofj lagen alle Slnrooljner

beä mittellänbifchen DieereS im Staube. 2lber biefe riefenhafte SDladjt

mar gleicfjrooijl fd)on bamalS innerlich total jerfreffen; ber äufjerlidj fo

großartig bafleljenbe StaatSorganiSmuS barg bie ungeheuerlichsten

liebet, roeldje bie Statten furchtbarer Kataftrophen in unheimlichen

llmriffen oor fidj t;ermarfen. die fociale g-rage ft anb auf ber
dageSorbnung! Sin neuer, ein innerer fjannibal erhob baS §aupt!

9loch märe burd) roeitgehenbe Reformen ju helfen geroefen, jebod)

bejeugten diejenigen, roel^e mit Seichtigfeit fold)e oermocht Ratten,

nicht bie minbefte 2uft, 'aud) nur ein 3>ota an bem SBefteljenben ju

änbern, oielmefit tobten fie gegen Seben, ber mit folgen Slnforberungen

an fte herantrat. 3e ungeheuerer bas a3efif(tf)um ber ©elbariftotratie

anfdjrooll, befto t)errfc£)fücE|tiger mürbe biefelbe. S3eftanben aud) inner*

halb ber herrfdjenben Klaffe mehrere Parteien, fo mar biefe felbft in

ihrer ©efammtheit boch ein unb beffelben Gl)ara!terS, unb eg han^ette

f«h bei bent ganjen §aber nur um bie gegenfeitige SBerbriingung oon
ber Kanbibatur ju mistigen unb einträglichen Slemtern. 23efted)ungen

unb politifdje Heuchelei maren bie tpaupttiebet, momit fid) bie Goncur*
rirenben gegenfeitig aus bem Sattel ju heben fuditen. die focialen

Slerhnltniffe, roie fie im lefcten Kapitel fdjon gefdjilbert mürben, geftal*

teten fid) immer mißlicher, die bäuerliche Sanbroirthfchaft fdjrumpfte

jufeljenbä jufammen unb ber lapitaliftifdje ©rohbetrieb mit jahtlofen

Silanen mürbe mehr unb mehr jur Siegel.

Sßährenb früher bie Kriegsgefangenen unb bie Krnber ber Knechte

auSreichten, ben SBebarf an ©tlaoen ju becfen, fanb man fich je$t

oeranlajjt, förmliche SKenfchenjagben ju oeranftalten. die SluSnufcung
ber Sllaoen mürbe nämlich nadjgerabe fo rüdfrchtäloS betrieben, ba|

felbft bie maffenhaftefte 3ufuhr x)0n Kriegsgefangenen bie rafdje 25er*

braudjung ber me nfglichen 2lrbeitSroaare nicht ausjugleichen oermochte.

Unb roie bebeutenb biefe 3ufuh r n>ar, bürfte aus folgenden SSeifpielen

erhellen. 9lad) bem farbinifd)en Kriege (177), bei roeldjem minbeftenS

80,000 geinbe erfchlagen ober ju Gefangenen gemad)t mürben, tarnen

fo oiele Sflaoen auf ben Siartt, bah beren IßreiS beträchtlich fiel, ©in
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©prüd)tuoit lautete: „©pottroofjlfeil roie ein ©arbe." SJtadj ber äkfie--

gung beS ^ßerfeuö mürben nicht roeniger atg 150,000 ©efangene auf

ben ©Hauenmarft geroorfen. Uiandje Stiege rourben lebiglidj besljalb

angejettelt, um möglidjft uiete ©Hauen einfangen ju fönnen. Sem
.fieere folgten ftetä oiele ©Hauenl)änbfer, ja bie fjelb^etren fpefulirten

felbft mitunter mit Sriegggefangenen. ©arbinien unb Gorfifa mürbe
nur an ben Stiften befetjt, roäffrenb bie Ginrootjner im Innern biefer

2fnfetn mit §unben getjeht, aufgegriffen unb uerfauft mürben. Sein

Sanb, rco fid) bag gefugte SDBilb oorfanb, blieb uerfdjont; überall fa^n=

bete man nach ©Hauen, ©elbft in Italien ift eä oft genug uorge*

fomnten, bafj freie, nerarmte fieute uon ©utäbefi^ern unter bie ©Hauen
geftedt mürben.

Sie §auptquelle für bie ©HauemSDlärfte mar inbefj SJorberafien,

roo ein feffr fräftiger 3Jlenfd)enfcf|[ag lebte, ben man einfad) für uon
S?aufe auä jum ©Hauenbienft geraffen erffürte, ä fjulid) roie man in

unferen Sagen bie 9teger alg geborene ©Hauen bejeidjnete. Sie jafjk

reifen Seeräuber bamaliger roaren au cf) bie ärgften Sflauenjäger

unb bie befiebteften Sieferanteu ber SRörner. Uebrigeng gingen aud)

romifche 3°Mpäc^ter auf 3Jtenfd)enraub aus. 3U $e'o3, roo ber §aupt=

fifc beg ©Haoenhanbelg mar, foKen oft an einem Sage big ju 10,000

©Hauen auggefd)ifft unb fammt unb fonbeug fdfon uor ©onnenunter*
gang uerfauft rooiben fein.

Sie tpiantagenroirtf)fd)aft, roeldje au§ bem Orient nadj Sartlfago unb
burd) bie Sartfjager nach Sicifien uerpflanjt roorben mar, rourbe uon

ben 9iümern immer mehr angeroanbt. Siefefbe hatte bie unerljörteften

©raufamfeiten im ©efofge. Sie gelber rourben bei biefem ©yftem
geroöhnticf) burd) ©Hauen beflellt, bie in Setten gingen unb gebranb*

marft roaren. 9iad)tg rourben biefelben in finftere Serfer, bie fcfjon

früher ermähnten ©Hauen}roinger, gefperrt; bag geringfte Vergehen
rourbe blutig geafjnbet. 2Biberfä^fi^Ieiten beftrafte ber ©utgbefiher

auf roafjrhaft biaJbotifc^e Seife; bag Slugpeitfchen ober bag Slbtjacfen

ber §änbe roaren nodj gelinbe ©trafen; oft roatf man bie UnglücHidjen

roilben Spieren jum greffen not ober fdjnitt ihnen bie 3un8e auä unb

fdjtug fie hernach an8 Sreuj. SEBurbe ein ©utSbefiher uon einem ©Hanen
ennorbet, fo mufften fämmtliche ©ffauen beg betreffenben ©uteg fterben.

Sie ©Hauen fofteten freilich ©elb, allein bie ifMantagenbefther freuten

fuh begffatb bodj nicht, ihrer 9tad)gier ©enüge ju leiften, roaren fie ja

reich genug. Sie ©efafjten eineg folgen Unroefeng liegen auf ber

,<panb unb roaren auch ben Römern fein ©eheimni|; allein bamaliger

3eit roar bie ©Hauerei fo felfr als eine unentbehrliche Ginrichtung auf*

gefajjt roorben, bah man geben ber „uerbredjerifchen Sfjorheit" gejiehen

hätte, roenn er für bie Slbfdjaffung berfelben eingetreten roäre. 3n ber

Shat h“t man im ganzen 2lltert|um nie unb nirgenbg ernftfjaft bie

©flanenemancipation angeftrebt; unb roenn, roie in einigen Staaten

©riechenlanbS, bie ©Hauen üerl)altnifjmäf)ig human fiefjarcbelt rourben,

fo galt bie§ für bag Södjfte, roag an gbealigmug realifirbar gebacht

rourbe, gerabefo, roie je^t bei ben „liberalen" Defonomen bag fogenannte

„gute Ginuernehmen" jroifdjen gabrifanten unb Arbeitern.

2lber, roie bereitg bavgelegt rourbe, bie ©Hauerei roar nur bie

eine, freilid) bie fdjroärjefie ©eite ber focialen SDiifere; baneben gähnte

noch ein anberer Slbgrunb, ber bag ©emeinroefen ju Derfd)tingen brohte,
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bec Slbgrunb be3 pauperiSmuS, welcher immer bebenflicfjere Sitnero

fionen annaljm. Sie Umroanblung ber Bauerngüter in Plantagen

(Satifunbien) nahm ihren ungefdjroächten Fortgang
;
bie 3a!

)
1 ber Pro;

letarier, ber ihres ©igentljumä beraubten ©Heber ber oortnaligen

SJlittelflaffe, roudjS fortroäfjrenb. llnb roenn mit ber Verarmung aud)

bie Berfommenljeit unb ©nergielofigfett ber 9)taffen Zunahmen, fo tonnte

e§ bennodj nicht oerborgen bleiben, bafj biefeä befih= unb arbeitälofe

SBoIE nicht bie Slbfidjt I)atte, firfj für ade 3eiten mit ben Brofatnen

abfpeifen ju taffen, welche non ben Xafetn ber Steifen abfieten. Surd)

Sornfpenben unb Bolfsfefte tonnte man ben tnelarmigen Sßiefen aßen-

falls momentan befrf)roidjtigen, jebod) burfte man nidjt glauben, bafs

hiermit mehr alä eine uorübergetjenbe Befchroörung be3 ©turmes ju

erjieten fei. Slnbererfeitä fc^redte aber bie befijjenbe unb regierenbe

Klaffe uor jeber tjatbioegs oernünftigen Reform juvücf
;

unb fetbft

bie früher gebräuchlichen bfiatliatiumittet tarnen immer fettener in 2ln=

menbung. Bon ber Sluätfjeilung eroberter Sänbereien unter ben annen
Bürgern roar feine Siebe metjr, ja fogar bie StuSroanberung, biefes

lefjte SluSfunftSmittel ,
ju welchem oerfommenbe Gtefellfc^aften ihre

3uflud)t nehmen, roarb möglicfjft tjintertrieben. SRan fürstete nämlich,

bafs bie entfernteren ißrooinjen burdj bie Bnfiebetung »on römifchen

Bauern fich bermafjen friifttgen mürben, bafj bie fpftematifcije 3tus=

raubung gebauter Sänbereien, roie fie jur Siegel gemorben mar, ein

©nbe nehmen müjjte. Slujjerbem brauchte man ja bie ©timmen ber

tjauptftäbtifdjen SJienge!

,,©o umfcEjUngen", fagt Biid^er braftifdj, „©elboligardjie (bie §err;

fd^aft einer befit}enben Biinbertjeit), Pauperismus (SJtaffenarinuth),

©claoentfjum baS ganje geben ber Sitten, ein entfefclidjer bteigliebriger

Siing, oon bem tein ©tüd ju töfen mar, ohne bie anberen aus iljrer

Sage }u rüden." Sie grage roar nic^t mehr, ob, fonbern roenn fid)

bie Sieootution jener Unterbrüdten bemächtige merbe. Sie Proletarier

hatten freilich ben gefehlten 9Beg uor fid), roelchen fte befreiten
tonnten, aber fie roaren bereits berart oerroitbert, bajj nur bann biefer

galt eintreten tonnte, roenn fich ein SJiitgtieb ber oornehmen
Klaffe annahm. Siefer $all trat aunächft roirfüch ein, inbem Siberius
G r a c d; u 3 aI3 Sieformer auf bem plane erfcfjien. ©he ich ober bie

biesbejüglichen ©reigniffe befpreche, h«6 e ich in ben fotgenben Kapiteln

Begebenheiten ju fdt)itbern, roetche auä ber Sclaoetifrage entfprangen.

©rftlich finb biefe jenen seitlich oorangegangen unb sroeitenä tarnen

hiebei prinsipün in Betracht, gegen roetche bie roeitgeljenbften Be=

ftrebungen ber Proletarier hatmlofe Spielereien bitbeten.

fyür ben ©claoen roar jeber gefehlte Sßeg 3U einem menfd)en=
roürbigen Safein »errammelt; er roar ja nur eine rechtlofe ©ache, mit

welcher beren Befi^er nach Belieben fdjatten unb malten tonnte. SGßie

oft tarn eS aber oor, bafj bie Sclaoen ihre fjerren an Bilbung weit

überragten. SJtufjte in einem folchen fyalle bie Getnedjteten nicht bie

SButh ber Berjroevftung befchteichen? Stuften bie jatjllofen ©raufatro
leiten, roetche bie Herren fort unb fort an ihren ©claoen oerübten,

biefe nidjt jur ©mpörung auffiacheln'C SDtitunter griffen bie Knechte

Sum ©elbftmorb, um fiel) oon ben unerträglichen geffeln $u befreien,

roelcheö oersroeiflungäoolle SHittel befanntlid) auch oon ben Stegerfclaoen

ber Steujeit fjäuftg angeroenbet wirb. Slufjer bem ©elbftmorb tonnte
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lebiglich bic Grfjebuug in Waffe ju einer Befreiung führen. 2>iefe war
jebodj fo ferner wie möglich ju bewertftetligen, weit bie Herren feljr

barauf bebaut waren, bafs ihre Sclauen non einanber fern gehalten

würben. Stoßbein mufs etwa 150 3al)re »or Segiitn unferer

recbnung eine allgemeine, ja eine internationale Sctaoenuerfchmörung

beftanben haben, bie fich über alte fianber bes mittettänbifrfjen Weeres
erftredtc unb auch atöbatb an uerfdjiebenen Stetten bie Sclauenreuo»

lution jum Ausbruch brachte. 2)as Nähere hierüber ift für bie folgen»

ben Abfdjnitte oorbehalten; hier habe ich einiger älterer 9teuoIten ju

erwähnen, bie gleichfam ben allgemeinen Sturm im uorljinein uertün»

beten, unb bie jugleich ben SeweiS lieferten, bafs felbft bie blutigfte

Afjnbung eines Aufftanbes nicht Ijinreicht, für immer bie unterjochte

3Jienf<hheit oom 3erreifjen ihrer Setten abjufd)rec!en. ©teidje Urfachen

müffen eben unter allen Umftänben }u gleiten SBirfuitgen treiben.

2>as Uebermafs ber Sprannei hat ftetö ju 'Jteoolutioncn geführt; unb
wenn gewiffe Staatsmänner biefe Shatfache, welche bie ©efchichte uns

fo einbringlid) uor Augen hält, nicht mifjfennen wollten, fo wäre eö

nicht möglich, bafs auch heute «och fortfdjreitenbe Strömungen, bie

lebiglich aus ber Unerträglichleit beftehenber 3uftänbe refultiren, miltelft

brafonifd)er ©efepe }u bämmen gefugt werben, ftatt bafs fich bie Heber»

Beugung Sahn blicht, eä müffe bei folgen Serljältniffen bie 2ljt an bie

betreffenben üblen (i'inridjtungeu gelegt werben, welche bie Wijsftimmung
unb reootutionäre Haltung beS SJolfeö »erfchulbet haben.

Sei ber Wangelhaftigfeit ber ©efchichtäquellen über bie Segeben»

heüen ber früheren 3«ü im alten 9tom ift ficher anjunehmen, bafs

mancher Sctaoenauffianb gänjlich unuerjeidjnet blieb, unb bafs baljer

bie wenigen Serichte über berartige Segebenfjeiten nur ein unooU»
ftänbigeS Silb oon ber fürrfjterlichen Sette ber Gmpörungen liefern, bie

ohne 3roeifeI baS ganje SUterthum burdjaog. Selbft bie mitgetfjeilten

Säten entbehren noch ber näheren Ausführung unb tonnen baher auch

hier nur fragmentarifch ober anbeutungsweife wiebergegeben werben.

GS ift, als ob baS SRütteln ber Sclaoen an ihren Setten ihre Reiniger

uor Schreden ftumm gemacht hätte. Unb wie feljr bie geinbe aller

llmgeftaltung jeweiliger focialer ©runbtagen bemüht finb, alle wahr»
heitsgemäfsen Slufjeichnungen über reuolutionäre Greigniffe ju hinter»

treiben — um nur ja nicht in ben Spiegel ber Sdjanbe bliden ju

ntüffen — baS beweift unter Anberem auch bie heülofe Angft, bie

gegenwärtig in ben Steifen ber herrfdjenben Slaffen uor allen Wit»

theilungen fich offenbarte, welche fich auf bie Sarifer Gommune»Grhebung
oom Sajjre 1871 besiehen. ©enug, ich führe h*er an, was aus ber

©efchidjte erfichtlich ift.

darnach ereignete fich 'm 3“hre 419 uor unferer 3«tredjnung ber

erfte galt, in welchem römifdje Sclanen baran gingen, fich bie greifjeit

511 uerfchaffen. SCBie bie fctauenfeinblichen SdjriftfteUer berichten, hatten

ftch bamals eine Anjahl oon Sclauen uerfchworen, 9tom jur 9la^t}eit

an oielen Stellen gleichseitig anäujünben unb im allgemeinen SBirrwar

fich ber Surg unb beS Sapttols ju bemächtigen. Son biefen feften

fünften aus wollten fie an alle Sclauen bie Aufforberung 31t einer

allgemeinen Grhebung ergehest laffen, um alle Jperren niebersumachen

unb beren ©iiter unter fich 3U uertheilen. 2>urch Serrath würbe ber

ff$tan entbedt, worauf man bie „Aäbelsführer" ergriff unb freujigte. —
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3m "^afjre 217 rourbett in 9tom 25 ©claoen gefreujigt, roeil fte

fid) „necfcfjnioten" hatten. Safj inbefs oon 419—217 niemals feitenS

ber ©claoen irgenb ein Unternehmen geplant roorben roäre, irepeS

fid) geeignet hätte, beren Befreiung jtt beroerfflelligen, ift nicht roof)l

anjunefjmen, jumal ftd) auS ben folgenben Diotijeit ergiebt, bnfs bie

Steoolten unb Verfdjraörungen nach 217 in furjen 3roifd)enräumen auf

einanber folgten, immerhin mag jur 3eit ber flcinbäuerlichen 2ßirtlj=

fchaft, roo, roie ich fc^on früher bemerfte, bie Sage ber ©claoen nodj

nicht fo unerträglich roar, ioie bei ber fpäteren Satifunbien = äBirtfjfdjaft

feltener ein 9lufftanb auSgebrod)en fein, aber hoch gcruijj nicht fo feiten,

als bie Ueberlieferung lehrt.

(Sine ganj bebeutenbe ©claoenerhebung foHte im 3“hre 198 ftatt*

finben, unb roenn nicfjt ber Verrath auch biefen Sfnfdflag vereitelt hätte,

märe eS ben Slömern jtoeifellcS nicht leicht geioorben, bie Beroegung
ju bämpfen; benn bieSmal beftanb eine förmliche Crganifation unter

ben ©claoen. 3u Setia unb anberen Stabten SatiumS roaren nämlich

bamals bie ©eifein internirt, roeldje Äartljago nach bem jroeiten punifchen

Kriege behufs fjricbensbürgfchaft geftellt hatte; unb biefe Seute mären
oornehmer 9trt unb hatten jahlreidfe ©claoen um fid). Sefctere foUen

nun agitatorifdj in bet ganjen ©egenb geroirft, refp. bie Snectjte roeit

unb breit aufgeregt haben (ohne „9tufreijung" fonnte man fid) natür*

lieh bamals, roie je|t, feine fortfchrittlicfie Bewegung benfen). 3Bie eS

in SEßirilicfjfeit in biefer Bejahung ftanb, fann heute nicht mehr ent=

fchieben roerben, nur bas fteljt feft, bafi in einem roeiten Siftrift bie

©claoen fich *u gemeinfamem fjmbetn gegen ihre Herren entfchloffen

hatten, Bei ©elegenffeit ber öffentlichen Spiele, bie ju ©etia ftattfin=

ben follten, gebachten bie Berfdiroorenen fid) ber ©tabt ju bemädfligen,

um oon ba aus nad£) allen Stichtungen hi« ben 2lufrul)r meiter 3U

tragen. Stur noch roenige Sage ftanb man oor bem fritifdfen SJtoment,

a(S bie ganje Sadje burch stnei Berfchroorene bem ftäbtipen 'flrätor

Cornelius SentuluS oerrathen mürbe. Siefer benachrichtigte fofort

ben ©enat baoon, roeldfer, oon panifchem ©chrecfen erfaßt, ben
SentuluS (bie Gonfuln roaren gerabe abroefenb) beoollmächtigte, bie

„Umtriebe" grünblich }u unterbrüefen. 3n atter Gile raffte ber Ißrätor

etrca 2000 SKann Bewaffnete jufammen unb eilte juriief nach ©etia,

um bafefbft la 3Jt a c 2)t a h o n ju roüthen. Sie fogenannten „9täbelS=

führer" mürben felbftuerftänblich junächft ergriffen, bann aber auch

jahlreidje anbere „Berfd)roörer". Sie ©claoen gerieten in fdjrecftiche

Verwirrung unb fudften jum Sheil ju fliehen; allein fie entrannen
ben „DrbnungS"*§t)änen nicht, Surd) ©treiffchaaren mürben bie Un=
glüdlidjen aufgefpürt unb eingefangen. SJJe^r als 2000 aJtenfdfen,

roelche baS „Verbrechen" begangen hatten, an ihre Befreiung oom
Sclaoenjoch }u benfen, mürben erbarmungslos abgeplattet. SaS
2luSbeutung6=9taubthier roar eben ju allen Qeiten bie gräulpfte Beftie,

roelche bie Grbe trägt. Ser ftegreiche ifkätor eilte nach SRont, um ftch

bort für bie ooHbradfle ©efellfdjaftSrettung belobigen ju taffen ;
allein

er rourbe alsbatb abermals auf ben Sdjauplah feiner fjenfertfjaten

gerufen. SaS ©chulbberoufjtfein ber ©claoenhatter fah noch immer
©efpenfter; eine neue „Berfchroörung", hieß cS, fei auSgebrod|en, unb
•,roar follten bieSmal bie ©claoen bie 3lbficht gehegt haben, fich *>er

Stabt Vränefla ju bemächtigen. 9lad) ber foeben erlittenen flhrecflidjen
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Sieberlage mögen aber bie armen Knechte fcfjroerlid) berartige 2lbfid)ten

gehegt haben ;
Toafjrfcheinlid) ha^e man es nur mit ©erüdjten ju tfjun,

bie in ben 9lugen ber fauberen Sluöbeuter ftd) ju Zbatfadjea erroeiters

ten. Sentuluö, ber Cber^DrbnungS Sanbit, fanb es inbeffen itnmer--

hin für angemeffen, eine neue Slutabjapfung oorjunehmen. (Sr lieh

500 „oerbächtige" Sclaoen ergreifen unb ^trtric^ten !
—

öatte man hier gegen reoolutionäre Slbfichten geroiithet, fonahnt
bie Sache jroei Saljre fpäter (190) in einer anberen ©egenb eine nie£

ernftere ©eftalt an. 3n (Strurien empörten fich bie bis aufs Blut
gepeinigten jj-elbarbeiter in ganj bebeutenber Slnjaljl, fo baff eine ooU»

fiänbige Segion unter Rührung bes ißrätoren ©labrio nur mit tnapper

9toth ben Sieg erringen fonnte. (SS mürben förmliche Schlachten

geliefert, unb bie 3QM ber erfcfjlagenen unb gefangenen Sctaoen mar
eine fehr grofce. 2Bohl betten, bie im Stampfe fielen; bentt an ben
©efangenen roarb fürchterliche fRadje genommen. Sie jyiihrer beS 2luf»

ftanbes mürben fogleich gemcrtert unb ans Kreuj gefdtlagen; bie

Hebrigett gab man ben einjelnett Sclaoenhaltern jurücf, bie ihren

Slutburft in ber raffinirteften 333eife fättigten.

3n ilpulien, Galabrien, Sulunieit unb anberen fiibitalifdjen ©egeit*

ben, mo bie SRömer nach bem fbannibal’fcfien Kriege bie bäuerliche ©im
»ohnerfchaft förmlich auögerottet hatten, unb roo hierauf an Stelle

besä 2Iderbaues grofeentheiis SÖeiberoirthfchaft eingeführt mürbe, fam
es auch alöbalD ju Unruhen unter ben i>irten=Sclaoen, ganj abgefehen

baoott, bafe fi<h oft genug Oer Biehhüter 2lngcftd)ts feiner oerjmeiflung&
ootlen Sage in einen Stäuber oerwanbelte unb in ©emeiufchaft mit

ähnlichen Unglüdlichen bie Sanbftrafjcn unficher machte, gehn Safjre

lang (192—182) fant alljährlich ein Brater mit militärifcher 'Ulacht in

jene @ebi s te, augenfdjeintich um bie „Orbnuttg" ju frühen ;
bieS f)in=

berte jeboch bie Sclaoen nicht, fich Ju oerfchroören. Um 185 fcheint

ber Sturm auSgebrodjen ju fein — ©enaueres roirb barüber nirgenbs

mitgetijeilt —
;
benn man hat in bem gebachten 3&hre ca. 7,000 Sclaoen

„beftraft", b. f). gröjjtentheilä graufam umä geben gebracht, roäfjrenb

oiele anbere nach allen Süinbrichtungen oerfprengt mürben.

VII.

Hie grüfje SrlauenrNifllBtiun auf SiriitcB.

Sie früheren Sllaoem(Srhebungen, roeit entfernt, bie römifcfjen

Krautjunfer ju überzeugen, bah ein 'Beharren auf bem alten Softem
ju unabfehbaren SDöirmiffen führen müffe, fcheinen ben Unmenfchen
nur jum äntafj gebient ju haben, ihre ©raufamleiten — roenn bieS

überhaupt noch möglich mar — ju erhöhen unb ba§ gemeingefährliche

5Büthfchaftöroefen, burd) rceldjeä auf ber einen Seite bie freien Stleim

bauern proletarifirt unb auf ber anberen Seite bie Sflaoenmaffen
immer ärger oerlnedjtet unb bamit jur ©mpörung getrieben mürben,

unerbittlich ju oerallgemeinern. 33üd>er, bem ich in ber Sarftellung

beS ftcilianifchen Sllaoenfampfets l)QUPtfäd)lich folge, fagt im .jjinblid

auf biefcn Umftanb fehr richtig: „Saö eben ift bas Xierhängnifioolle

3
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foldjer einfeitigen roirthfchaftlidjen Gntroicfelungen
, bafs Diejenigen,

roe!d)e mitten inne flehen, fei eä aus ©ebanfenlofigfeit, fei eS in §olge

ber Dragfjeit unb öartnäcfigteit, mit roelcher ber Durchfchnittsmenfcfi
~

an altgerooijnten (Einrichtungen feft^ält , bie ganje ©efaljr ber Sage r

entroeber gar nicht ober erft bann bemerft, toenn mit ben geroöljm

liehen Mitteln ber 'üerroaltung unb ©efeßgebung nicht mehr ausju«

fommen ift unb bie harten Raufte ber Waffen an bie ©thronten

befeftigter ©onberintereffen unb überfommener 9lnfchauungen pochen."

Die Sage ©iciliens unb ber roeitoerjroeigte .öanbel, ben nun bie

Körner, namentlich feit fte Karthago unb Korinth jetftört hatten, ganj

ausfchliefelich beherrschten, brachten eS mit fich, bafi auf biefer Snfel

eine roahrhaft internationale SJlufterfarte aller SSölfer auflag. 2ßemt

auch bie griechifefje Spraye unb ©itte oorroogen, fo blieb hoch bet

nerfdjiebene Cljarafter, befonbera unter ben ©flauen, bie ja rafch oer

braucht unb ebenfo rafch burd) neue 3ufufjren pon außen erfeßt mürben.
~

Snbeffen feit bie Körner bas Gifanb in 93efth genommen hatten, trat

ber KationalitätemUnterfchieb fichtlich jurücf oor bem Klaffenunterjdjieb,

ber hier am ausgeprägteren ju läge tag. ©icilien, biefes oon bet

9Jatur mit außerorbentlicher ©unft beglüdte Sanb, mar ftetä — trieb

leicht gerabe feiner g-turfitbarfeit raegen — ein .öeerb ber roüfteften

SluSbeutungsorgien; unb auch hcut Suta9e beroeift uno bie OTaffia (bie

SBerbinbung ber ju räuberischer ©etbftljülfe greifenben oerarmten 33eoöl=

ferungSfdjichten), bafs bortfelbft noch immer ein ganj befonberä tram

rigeS Söerhältnifs jroifdjen Keidjthum unb 2lrmuth herrf <^ t - 3n bet

3eit, oon roelcher hier 3U reben ift, mar ©icilien bie Kornfamnter

StomS; unb roie no'freich bie 3 nfel geroefen fein muh, begreift man,

roenn man hart, bah f'
e itt 70 ©tabtbejirfe eingetEjeilt mar. aber bie

focialen 3uftgnbe ftanben in umgefehrteni SJerhältnifs ju btefem grudjb

unb Ktenfchenreichthum, inbem fie fo IjrilloS roie nur möalich waren.

Durch ein fchlau erfonneneS ©pftem fpielte Korn feinen Spefulanten

ben ©runb unb 33oben ©iciliens ju ©pottpreifen in bte §anbe. Die

urfprüngtichen ©runbbefifser roaren mit ihrem (Eigentum ftreng au

ihren 33erroaltung3biftrift jebunben unb tonnten auherhalb beffelben

fein Sanb erroerben. .'öierburtf) rourbe bie 3!eräuf;erung oon @runb=

ftücfen fehr erfchroert unb bereu 2Bertlj bemgemäh herabgebriieft, fo

bah bie römifchen ©pefulanten, benen ber 2lnfauf nach belieben geftattet

roar, mit Seichtigfeit grohe Güter jufammett faufen tonnten. Die

©üterconccntration machte hier fo rieftge yortfehritte, bah 70 3nh te

nach ben hier 3U fchilbernben (Sreigniffen j. 33. in bem Seontinifdjen

Diftrifte, roelcher etroa 30,000 Worgen Slcferlanb umfahte, nur 88 ©runb
befißer eriftirten, oon benen ein Ginjiger ein Gingeborener, alle 2lnberen

aber römifche Kapitalsten roaren. Der Stcferbau rentirte ftch inbe|

auch für bie ©rohgrunbbefißer nicht burchgängig. Gin ®efe(j beftimmte,

bah oon ©icilien lebiglich nach 3iom ©etreibe auägefüljrt roerben

bürfe, toas natürlich bie Kornpreife fehr niebrig hielt. Darum rottrben .

nur bie beften ©triebe angebaut, roährenb man im Uebrigen 3öeibe=

roirthfehaft trieb, fo bah oi<ht feiten bie 33iehherben roeibeten, roo bie

Drütnmer ariecljifcfjer ©täbte 3eugnifs ablegten oon bem SBanbalisnius

bamaliger 3eit. Die Kleinbauern aber oerloren ihre .öabe unb tourben

in ben Stabten als beftßlofe Proletarier äufammengebrängt.

Dah bei folcher Sachlage bie ©flaoerei auf ©icilien ihre entfett
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lidjften ©[ütljen triefe, fann man fid) leidet benten. Sie meiften Älteste

roaren ©orer, bie jtoar im Allgemeinen efeenfo gebulbig als fräftig

roaren, benen jebocf) bie neuanfommenben ©cfeufjalsgefährten nicht

umfonft ein Slagelitb üfeer bie oerlorene greiljeit oorfattgen. Unb
roaS berartige „Slufreijungen" nidjt beroirtten, baS beroertftelligte bie

fchmählidje ©ehanblung, roelcfje ben ficilianifdjen ©flauen ju Sljeii roarb.

Sucher, geftii^t auf bie feeften Quellen, begreifet biefelfee folgenber*

maßen
:

„©So ber 3tcferbau noch bas gelb behauptet hatte, lebten bie

armen Änecfete unter ber Sluffidjt eines felbft unfreien ©erroalters

heerbenroeife beifammen. 3fite ©Soljnung bilbete bie roohloerroahrte

Sttbeiterfaferne, ein IjatfeunterirbifcfjeS ©efeäube mit nieten fdjmalen

genftern, roeldje fo fyofy com ©oben angebracht fein mußten, baf fie

nicht mit ber .’öanb erreicht roerben tonnten ^Jiit geffeln betaftet, auf

©tim unb ©liebem gebranbmatt, jogen fie am früheften OTorgen

ju harter 2Irbeit auS; es mar bafür geforgt, bah ft« bis Sonnenunter=
gang im Slthem erhalten mürben .... Sein ©ui unb geiertag mar
ben Ungtilcttichen oergönnt, ©SaS fchabete es, roenit bei ber ungefunben
©Soljnung, bei ungenügenber ©efleibung unb Seföftigung ein Sußenb
ober mehr aus ber fjeerbe ju f'Srunbe gingen? Sie reichbefahrenen

©flaoenmärlte boten einen im ©erf)ciltnih ju ben Soften einer reget=

mäßigen ©rnätirung billigen Gefäß. Sie ©Sertjeuge beS SanbbaueS
jerfallen nad) ber Sefinition eines ftubirten römifchen ©auern in brei

Arten
: fpradhfä^ige, halbfprachfähige unb ftumme, b. i ©tlaoen, Dchfen

unb ©Sagen. " GtroaS beffer raaren bie ftirtenfllaoen baran, roeit fie

fidj freier feeroegen tonnten unb oon ben beerben felbft roefentlidje

©cnährungäfubftanjen ju erlangen oermochten. Aufjerbem tonnten fie

ber 3agb nachgehen unb nebenbei auf — 9taub bebaut fein! Auf ben

fießteren ftnb biefe ©flauen oft genug oon ihren eigenen .'öerren oer*

miefen morben, menn fie oon benfelben Steibung ober bgl. forberten.

Staulje, trofjige ©eftalten, bie nur feiten unter Sach tarnen, hatten

biefe Wirten ein mahrhaft erfchrectenbeS Auäfehen. 3« jottigen Sl)ier=

feilen roaren fte gefleibet; ju ©Saffen bienten ihnen geroaltige §irten=

ftäfee unb riefige Seulen ober Sanjen. 3Handje roaren beritten, Sillen

folgte eine SJieute ftarfer öunbe. Sa barf man ftch benn nicht oer=

rounbern, bah auf ©teilten mehr unb mehr ©Sege unb ©tege unfidjer

mürben unb große Siäuberbanben allenthalben häuften. Senn nicht

nur bie obgebachten Wirten fugten fich ihre SefeenSfeebürfniffe mit bem
Änittel in ber gauft ju erroerben, fonbern auch bie oerarmten ©auern
tljaten oft bergleidjen, jumal biefelben ftetS befürchten muhten, oon
ben ©rohgrunbbeftßern ergriffen unb in einen ©flaoenjroinger gefteeft

ju roerben, roie nach Si obor immer häufiger gefdjah.

Ser ärgfte Sprann unter ben ©flaoenhaltern roar SamophiloS,
ein roher, ungebübeter Schneeiger, aber unenblich reich unb batjer feßr

angefehen. Gr hatte eine Unmaffe oon ©tlaoen, oon benen er allein

alä ©ebiente, Seiferoädjter u. f. n>. eine ganje ©chaar oerroenbete.

©eine gelb= unb ©Seibejflaoen lieh er felbft am Aotfjroenbigften SJiangel

leiben, roäfjrenb er bei feinen täglichen Safeleien in übermütiger ©Seife

gemeinfchaftlich mit ähnlichen ©chlemmern bie Arbeitsprobufte jener

unglüctlichen Suechte oerfchroenbete. Sie geringfte Sß3iberfe^,licf>feit biefet

gelteren mürbe burdj unerhört graufame ©trafen gealjnbet. SaS
3Beib biefeS GmporfömmlingS paßte genau ju ihrem Alaune; benn

3*
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audj ’fte lannte feine gröbere $reube, als ©Hanen unb ©Haninnen
peinigen unb martern ju taffen.

SamopljiloS war freilief) nicht bev ©injige, ber eS fo trieb, nietmeljr

ähnelten if|m bie Steiften feiner Stanbesgcnoffen in allem Sefent*

ticken, nur fdjeint er burrf) einzelne ffalle befoitberer Brutalität zufällig

am berüchtigteren geworben ju fein. „Sie folgen," fagt Büd)er,
„blieben nicht auS: junehmenbe Bertl)ierung unb ftörriftfie Bosheit

unter bett Slcferfflanen, Ifünbifdje llnterwürfigfeit unb t)ämiftt)e Stac£)e=

gelüfte bei ben Bebientenfchaaren ber ©täbte
, Berwüberung unb

friegerifdjeS Bäuberleben in ben ausgebelfnten Seibebejirfen, bie naefte

Bettelhuftigfeit unb 5et)renbcr 9Jeib in ben ftäbtifeben Strmenniertetn

unb auf ben neröbeten Sörfern — überall ein ©efüljl töbtticfien ,&affeS

gegen bie Steifen." Sangfam aber fid)er bahnten bie ©Hanen unter

TO eine ^eim'idje Drganifation an — ohne ^Jreffe unb ot)ne Ber=

fammlungsrecht! — Siefelbe erftreette fid) halb über ben größten Sffeil

ber 3nfel unb mar ohne Sroeifel i)öcf)ft forgfättig infeenirt worben;
benn anberniaHS wäre fte ben Sperren nicht nerborgen geblieben. Ser
3we(f biefer Berbinbung war bie Befreiung aller ©Hanen, baS Sittel

bie ©rmorbung ber ©ftanenljalter, ober nielmeljr bie Beftrafung
berfeiben, ba man bas Jlbtfjun foftfjer Beftien füglicf» nicht Storb

nennen fann.

g-aft im Sittelpunfte non ©icilien,_ wo fid) bamnlS bie §aupt=
Praxen freujten, lag auf einem nur an ‘wenigen ©UUen jugänglichen

ffelSrticfen bie ©tabt ©nna, an beten ©teile fjeute ©aftrogionanni ftebt.

Sie günftige Sage biefeS DrtS beftiminte fojufagen ganj non felbft,

baf$ junächft tjier ber SPet-cl ber 3tenolution eingefe^t werben muffte.

Saju gefeilten fid) aber noch allerlei Sebenumftänbe, welche bies aud)

oerhältuifmäbig leidjt malten, fo namentlich bie Shatfache, baf ju
©nna aufserorbentlid) niele ©Hanen jufammengepfercht waren, unb baff

unter biefen baS öaupt ber ©Haoenoerfchwörung fid) befanb.

©unuS — fo hiefl biefer Sann — h°rie ‘n jeher Bejiefjung baS
3eug baju, bie ©Hanen im gegebenen Soment um fid) ju feftaaren

unb ben liifjnen Surf ju tfjun. ©rftenS war er ein ©tjrer, alfo ein

Sanbömann ber meiften ficilianifd)en .Knechte (fiefje oben); unb zweitens

nerftanb er e§, einerfeitS in unfeheinbarer SaSfe fich bei ben Herren
beliebt ju machen unb biefelben fo in Sicherheit einjuroiegen, anberer=

feits baS nöthige Slnfeljen bei ben ©Hanen weit unb breit fich ju
erwerben. SaS in lefjterer Bejahung berichtet wirb, Hingt jroar für
moberne DI)ren fetjr fomifch, aber wenn man fich bie bamalige ©ad)=
läge unb namentlich bett BilbungSgrab ber uerfflanten ©nrer nor •

äugen hält, fo tnufs man ben ©charffinn beS ©unuS höchfi<hft bewun=
bern. ©r fannte feine Seute unb wanbte biejenigen Sittel an, welche

ihnen gegenüber allein non aufjerorbentlicfier Sirfung fein tonnten,

©t nerfchaffte fich nämlich ßisbalb ben 3tuf eines SagierS unb Sunber=
tfjäterS, eines Propheten! ©r nerftanb fich «uf’S fjeuerfpeien unb auf
ähnliche Safchenfpielerfunftftücfdpen. ©ein Jperr unb beffen ffreunbe

hatten ihren ©pah an ihm unb nahmen es baher auch nur non ber
heiteren ©eite, wenn er ihnen nerficherte, eS fei ihm bie fi)rifd)e

©öttin erfchienen unb fyabt ihm bie Sittf>eilung gemacht, bah er nocf>

Jfönig eines ©prerreidieS ohne ©Hanen werbe. Senn bie sperren

tafelten unb noH fühen Seines waren, riefen fie gewöhnlich ben
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GunuS unb erlunbigten fich nach bem 3u*unftöreicf)e, um fidf übet

bie gern ert^eitte Sluslunft luftig p machen. Gnnus aber fiel nicfjt

aus feiner Solle; er mar unftreitig ganj befriebigt, baß bie Sflaoen--

halter über feine glatte [achten, iagte ihnen aber roieberfjSlt, bafs er

fte einft mit SJtäßigung befjanbetn merbe, nerftetjt fiel) unter allgemeiner

Weiterleit, äber auf ben ©cfjerj folgte blutiger Grnft.

SamophüoS hatte feine ©raufantleit gegen bie ©Hauen bet*

maßen auf bie ©piße getrieben, baft benfelben eines 2ages ber gaben
ber ©ebulb jerri^. oie befdfloffen, ibr Sodj abjufc^ütteln, roanbten

fttb aber juuor an Gu nuö, ifjren Stathgeber. Serfelbe uerfünbete

ihnen unter allerlei ©auleleien bie ©unft ber ©btter unb fpornte fie

an, fofort (ospfcßlagen. 3n aller Gile mürben nun etroa 400 ©Hauen
bie geffeln {erbrochen. SDian fammelte fiel) auf einem gelbe unroeit

beS ©tabtbergeö unb fchrour ben Werren ben Untergang, ©cffledft

beroaffnet, aber erfüllt uon bemSlauben an feine geredete ©ad)e, eilte

ber SHauentrupp bei einbrechenbet Sunfelheit gegen Gnna hinan,

Gunuä an ber ©piße. gn ber ©tabt ^atte man uon bem Sorge»

faHenen leine äbnung, meshalb bie Ülufftänbifchen ohne Sinbemiß bie

miebtigften ©tragen beferen unb in bie Säufer einbringen lonnten.

UeberaH mürben bie ©Hauen aus ihren 3n>ingem befreit ober es

brachen biefelben felbft lo3, fo bafi in fehr lurjer Seit bie ganje ©tabt
in Aufruhr fich befanb. 2Jlit ben Reichen mürbe natürlich nunmehr
gtünblich abgeredjnet; bie Steiften mürben erfchlagen. 2lber Samo»
Philoö, ber Sauptfdprle, befanb fich außerhalb ber ©tabt auf einem

feiner aaSUeict)en Sanbgüter. Sal|in mürbe nun eine 6d>aar entfanbt,

bie ben Unmenßhen fammt feiner fauberen ©emahlin nach Gnna ein»

lieferte. 3roe* feiner ehemaligen ©Hauen machten ihn h'er alsbalb

nieber, roährenb feine grau ihren ehemaligen ©darinnen pr 3üd)ti=

guug übergeben marb. Siefe pißten ißr nun Giniges uon ben Sßeini»

gungen heim, momit fie in ben Sagen ißreS ©lüdeS fo freigebig mar,
unb ftürjten fie fchließticf) non einem Reifen herab. Sagegen bie Xodjter

ber Singeei^teten, bie fich nie eine ©raufamleit gegen bie ©Hauen
hatte p ©djulben lornmen laffen unb bie im ©eger.theil manchen 2Jliß=

hanbelten einft getröftet hatte, blieb nicht allein unangetaftet, fonbem
mürbe fogar burdj eine älnjaljl puerläffiger Seute nach einer entfernten

Stabt p ihren SBerroanbten gebracht, ©chon biefer 3U3 beroeifi, baß
es nicht SRorbluft mar, bie ben ©Hauen innerooljnte, als fte ihre früheren

Reiniger abthaten, fonbem lebiglich baS ©efühl ber ©ereeßtigfeit.

5Ü5aö nun roeiter geßhal), uerbient bie ungeteiltere Scmunberung.
gm Xheater p Gnna oerfammelten fich bie Sieger unb gingen fofort

an bie Drganifation eines ©emeinroefenS. „Sie 3lufftänbifchen," fagt

mein ©emährsmann, „ftellten fich leineöroegä als eine SRotte roher

Änecßte bar, bie nur ihre Stetten abgefchüttelt hatten, um im Stute p
maten unb bann p fchmelgen, fonbem als SOiänner, bie entfchloffen

finb, fit um jeben freies auS ber focialen Gmiebrigung emporpraffen,
ihrer 3Renfchenroürbe mieber Slnerlennung p uerfchaffen unb bie blut»

auäfaugerifd)e ©elboligatchie als ein ©lieb ber ©efellfchaft auSpftreichen.

2Baö bagegen an ben uorhanbenen Suftänben ethaltungsmertlj unb
lebensfähig fdjien, bas füllte feftgehalten unb auf ben Krümmern ber

geftürjten eine neue ftaatliche Drbnung aufgerichtet roerben, roeldje

freilich baö Unterfte p oberft lehrte, aber SUleS enthielt, roas uom

/
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tein menfdjüdjen ©tanbpunfte als nad) beit Utnftänben erreichbar unb
roünfchenSroerth bezeichnet roerben fann." 3Jian uerhefjlte (ich jmar

nicht, baft StomS SÖtacht eine ungeheure fei, bet ©Lilien allein nicht

trogen tonne, «tan hofft« aber auch, bafj bie Vorgänge auf ©icilien

für bie ©flauen weit unb breit baS ©ignaf jum SoSfdjlagen mürben,

unb bah baher oom italifdjen geftlanbe aus feine beträchtliche 2lrmee

nach ber aufftänbifchen gnfel gefanbt roerben fönne. ©o ging man
benn guten SJtutljeS baran, eine allenfalls nötfjig roerbenbe Skrtfjeibü

gung oorjubereiten unb nernünftige gefeßfdjaftliche ©inrichtungen ins

Sehen ju rufen.

Sie befreiten ©flauen waren gröfjtentheilS Orientalen, baher barf

man (ich rounbern, bah fle junächft einen König mahlten, ©ie
hatten in ihrer ipeimatf) oom republifanifchen hJrincip nie etroaS gehört,

unb bie römifdje Stepublif roar für fte jur §öHe geroorben. UebrigenS

roar ber neugeroählte König, nämlich, ntie man fi<h benfen fann, ©unuS,
welcher ficf) je^t 2lntiocf)oä nannte, feineSroegS ein SeSpot, fonbern

ein riesiger SBollSfönig, ber eS fid) angelegen fein lieh, feine Pflichten

ju erfüllen. Ser grau, bie er als ©flaue befah, blieb er auch alS

König treu. Ser §of©taat, mit welchem fid) ©unuS umgeben haben

jolt, bürfte faum gröber geroefen fein, als zur SBafjrung ber Autorität,

bie bei ber fraglichen Senölferung uieffeicht unentbehrlich roar, fid} als

nothwenbig erroieS. Sah baS ©chroergeroicht ber ©eroalt eigentlich in

ben Jpänben ber ©efammtheit blieb, ergiebt ftch fcfion barauS, bah
©unuS alSbalb eine SSolfSoerfammlung berief unb über bie nötfjigften

Singe SBefdjlüffe faffen lieh- Sie 5Eüd)tigften unter ben Serfammelten
erwählte er fid) zu Statfjgebern. Sierunter glänzte ganz befonberS ein

©rieche StamenS SlchäoS, ber halb bie tonangebenbe Stolle fpielte unb
in IBirflichfeit baS ©teuer lentte, roäfjrfnb ©unuS nach roie nor am
heften geeignet roar, bie SJtenfdjen zu Begeiftem.

SldjäoS, ein fein gebilbeter SJiann, hotte »in ausgezeichnetes

OrganifationStalent, einen ficheren SJlicf unb eine rücffidjtslofe £hat=

fraft, alles ©igenfchaften, bie für bie gegebene Situation oon grobem
SBerthe roaren.

SSor 2lHem galt eS nun, eine Slrmee zu fchaffen. 3” Seit uon
8 Sagen ftanben benn auch fdjon ca. 6000 ehemalige ©flauen non
©nna fampfgerüftet ba; halb gefeilten ftch £|iniu noch etliche Saufenbe
uon ben Knechten ber umliegenben SBeiben

;
allein bie ©<haar roar nur

fehlest bewaffnet unb hätte einer Sruppe römifchen SJiilitärS fchroerlich

lange ©tanb gehalten, zum ©lücf roar jeboch feine folche in ber Släf)e.

3lejte, Sicheln, ©chtachtmeffer, im gelier gehärtete ©pi^pfäEjle tc. bienten

nicht minber zu Sßaffen, als bie Sdjleuber in ben ,f>änben ber bamit
geübten Sitten. SBWäufig hotte man ja auch fein reguläres KriegSljeer

Zu befämpfen, fonbern ben äufruljr auf ©icilien weiter zu tragen.

SieS gefdjah nun auch mit grober ©nergie, uon Ort zu Ort ftürmten

bie ©olbaten ber focialen Stenolution, befreiten bie ©flauen uon ihren

geffeln unb liehen bie ©rohgrunbbefttjer über bie Klinge fpringen.

UebrigenS rourbe roeber geplünbert, noch zerftörerifch gehäuft. Klein-,

bauern unb ^achter, bie ruhig ihre 3Birthfd)aft beforgten, blieben gänzlich

unbehelligt, ©päter fdjob man freilich ben 2lufftänbifd)en in bie

Schuhe, fie hätten bie Sanbleute erfragen unb bie @el|öfte geplünbert

unb in SSranb gefteeft; allein bie(e Shoten roaren uon einer ganz



anberen ©eite auSgeganqen. 2Bie in allen größeren Stabten, auf

»eichen bet Jlucf) römifdjer .'perrfe^aft [aftete, Raufte auch in ben
Stäbten SicilienS ein oerfommeneS Sumpenprcletariat, baS bereits

unfähig geworben war, ju reooltiren, unb baS fict) Ijerumlungernb burdj«

bettelte. 3>iefeö (Element ^örte allerbingo mit Vergnügen, bafs über
bie Steifen ein Strafgericht hereingebrochen fei, aber es fiel ihm gar

nidjt ein, ben Bufftänbifdjen öeerrolge 3U Ieiften
;

erft fpäter, als nichts

mehr 3U riStiren mar, jogen biefe 2eute auf eigene ffauft hinaus auf’S

Sanb unb plünberten bie fleinen Bauernhöfe, beten ^nfaffen fte

ermorbeten.

SIS man ftd& in ben noch nicht infurgirten Bejirten com erften

SchrecEen erholt hatte, raffte ber pätor rafch bie »orfjanbene ftreitbare

SRannfdjaft jufammen unb fudjte bem llmficfjgreifen bes SlufftanbeS

©inljalt ju thun. Sehteres fcheint infofern gelungen ju fein, als ca.

brei 3al)re lang (oon 143—140) ber ©claoenftaat auf ben norböftlichen

33)eil ber 3nfel befcfjränft blieb, dagegen würbe jeher Angriff, ber

auf eine Bücterorberung ber oerlorenen ©cbiete gerichtet war, abge=

fchlagen
;
auch tonnten eS bie ©claoenhalter nicht oerfjinbern, bafs ihre

Sclaoen maffenhaft entfprangen unb jum ©unuS flüchteten.

Gnblicf) brach an ber Sübtüfte ein felbftftänbiger ©claoenaufftanb
auS. Kleon, ber auS Kilifien ftammte unb non bort burch Seeräuber

nach ©icilien oerfauU worben war, wo man iljn als ^ßferbeljirt »er«

wanbte, hörte non ben lijaten beS ®unuS unb beS BdjäoS unb
fühlte fich gebrungen, biefen nadjsuahmen. (Durch einen öanbftreid)

bemächtigte er fich mit einer Slnjabl ©leichgefinnter ber ©tabt SlfragaS

unb würbe halb §err ber ganjen Umgegenb biefeS gut gelegenen

Crtes. ffiar biefes Greigntfc für bie römifcf)cn Herren ein neuer

empfinblicher Schlag, fo tnüpften fie boch baran bie Hoffnung, bafs nun
bie beiben SclaoenI)äuptIinge mit einanbet in Streit geraden «mb fid)

gegenjeitig fchwächen mürben; allein bieS war eine eitle Hoffnung.
(Denn Kleon hatte nichts GiligereS 311 thun, als weit unb breit bie

Unechte ljeran 3U3iehen unb bamit nach Gnna ju tnarfchiren, nicht, um
bort Streit an3ufangen, fonbem, um fich mit feinem gan 3en Bnljang,

ber fich auf ca. 70,000 Köpfe fthliejjlidf) belaufen haben foH, ber ®i8 «

ciplin beS GunuS 3U unterwerfen. (Diefer übertrug ihm inbefj einen

mistigen Befehlöljaberpoften. !Jeht war gar nicht mehr baran ju benten,

bafs bie ftcilianifche 3Rilij beS SlufftanbeS öerr werben tönne. ®in
lefeter Berfuch, ben ber pätor mit 8,000 (Wann unternahm, würbe in

Blutiger Sd)lad)t oereitelt. ®S ftanben eben nicht mehr fehlest bewaffnete

Botten auf bem pane, fonbern eS tämpfte auf Seiten ber Sluffiän»

bifchen ein wohlorganifirteS unb mit guten SBaffen oerfeheneS §eer

oon 20,000 (Kann.

3n Born wähnte man troff allebem nodj immer, baff ftd) ©icilien

werbe fchliejjlid) felber helfen tonnen. 3ur Slbfenbung eines §ü£fS=

hereS wollte man fid) um fo weniger oerfieljen, als sur nämlichen Seit

enblofe Kämpfe in Spanien bebeutenbe Kräfte in Slnfprud) nahmen.
Slber jeber pätor lehrte als ©efdjlagener heim; unb nad) neunjährigen

Kämpfen (!) war fo jiemlich bie gan3e Snfel im Befifce (Derer, bie fte

einft jutn Buhen Bnberer bebauten.

3m 3ahre 134 fchiffte fich enblich ein römifcheS per ein, um
©icilien wieber jurüct §u erobern, boch auch biefeS erlitt eine Schlappe.
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(Sin Saljr fpäter mürbe ißifo, ein fanatischer Anhänger ber auf Sclaoen*

arbeit bafirten „Drbnung", jum Gonful gemäht unb als folget mit

ber Aufgabe betraut, ber ficilianifdjen Neoolution ben ©arauS ju

machen. 2Rit tSifer ging biefer Sclaoenfetnb ans Sßerf unb fud^te ju*

nädjft bie Berbinbung mit bem gefttanbe burd) Groberung eines

ficilianifc^en öafens roieber herjuftellen. So belagerte er benn mit

einem jafjtreidjen Kriegsfjeere SDteffana. Siefes mürbe Ijartnäcfig oer*

tljeibigt, muffte jeboch natf) ferneren Kämpfen erliegen. $ifo roatete

nun förmlich im Blute ber Bejahung. Gtroa 8,000 Sclaoen mürben

niebergemefselt, alle Gefangenen aber anS Äreuj gefdjlagett!

Nach biefem Grfolge jog ber SBütfferid) fcffnurftradS gegen bas

Gentrum ber Neoolution, nach Gnna, tooljl roiffenb, baf? biefe gelfett*

ftabt bie ganje gnfel beljerrfcfite. Kleine Nieberlagen, roeld)e feine

©olbaten unterroegs erlitten, (jinberten il)n nid)t, feinen Sßlan feft im
äluge ju bemalten. Sie Belagerung non Gnna fdjeiterte aber gänzlich,

ja ^Jifo mürbe fogar mit großen Berluften roieber nach ber Äüfte oer*

brängt. 3m Saljre 132 gelang es einem anberen SKaffenmörber,

Namens Nupilius, bie . Stabt Sauromenion ju nennen, nicht oer*

mittelft feiner ffiaffen, fonbern unter Beihülfe ber öungersnotf), melier
bie Belagerten auSgefe^t mürben. GS mar julefct fo roeit gelommen,

baf} bie Gingefdjloffenen 2Renfd)enfleifch affen! KomannS, ÄleonS
Bruber, roolle heimlich bie Stabt oerlaffen, roahrfcheinlidj, um oon
2lu3roärts .hülfe ju bringen, mürbe jebod) oon ben Nömern gefangen

genommen. Bor NupiliuS gebraut, follte er bie Sage feiner Kampf*
genoffen barlegen, er aber nertjüllte baä ©efitfjt unb töbtete fidj burd)

baS Ginhalten beS Slt^ems! — Sodj nicht 2lUe blieben fo ftanbljaft.

211s bie Unterftabt genommen mar unb bie Silanen fiel) in bie Burg
gurüdgejogen hatten, machte Serapion, ihr Kommanbant, ben Ber*

rätljer unb lieferte bie Bejahung ans SOteffer. Siefelbe mürbe gräflich

gemartert unb fobann in Ülbgriinbe geftürjt. Bis 31t bem ^Raffinement,

bie Selben ber greifjeit auf fernen Unfein langfam fjinftedjen ju laffen,

Ratten eS offenbar bie rbmifdjen „ÖrbnungS"=GanaiHen noch nicht ge*

bracht; foldje Schmach mar fpäteren Seiten oorbehalten.

Bon Sauromeniott 30g NupiliuS, roie fein Borgänger, nach

Gnna, fich auch h‘et auf bie SBunber beS Ginfdjliefjens oerlaffenb, ba

es ihm halb einleudjtete, bah an «in Stürmen nicht ju benlen fei. Gr
unb $ifo fcheinen freilich immerhin unjählige ©chleuberlugeln oerfchoffen

3U haben; benn man finbet h«nte noch fo!d)e in ben gelbem ber frag*

liehen Oegenb. SlchäoS bürfte bei biefen Kämpfen umS Seben gelommen
fein, roenigftenä oerfdjroinbet fein Name in biefer Ißeriobe. Balb fiel

auch Äteon gelegentlich eines 2lu3faHeS. Ser Sob biefeS hochgefdjäh*

ten Anführers unb bie eingeriffene Notfj an Nahrungsmitteln Derfeften

bie armen Utenfdjen, bie nun feine Stoff l mehr hatten, als ju oerhun*

gern, bem Kreuje ju oerfallen ober im Kampfe ju fterben, in Berjtoeif*

lung. 2luch hier fanben ftch juleft feige Berrütfjer, roeldje bie Nenner

in bie Stabt liefen, roorauf bcefelben roie Siger häuften. §ier unb in

Sauromenion füllen allein 20,000 Sflaoen abgefchladjcet roorben fein! —
GunuS muhte ftch inbefj mit 1000 Beroaffueten rechtseitig auS

bem Staube ju machen. Gr floh *n unjugängliche ©ebirgSfchtudjten;

boch auch biefe fpürten bie Sömer balb auf unb umftellten fie oon
allen Seiten, fo bah an «in Gntrinnen nicht mehr 3U benlen mar. Sa
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iöbteten fuß bie (betreuen beS ©flauenfüijrerS gegenseitig
;

nur uier

Kann flüchteten fid) mit ihm in eine §ößle, roelcße aber ber geinb
entließ entbecfte (iunus foü — man toeiß nicht, ob auf ©icilien ober
ju 3tom — im ©efängniß „an einer ßäßlidjen H'rantheit" (bie Alten
nannten fte Saufefucßt) geftorben fein; ich bin bagegen geneigt, anju=
nehmen, baß man biefen Mann einfach tobtgemartert haben roirb

;

nwßrenb man bie KranfßeitSgefchichte nur für bie Wenge erfanb, um
bamit ju beroeifen, baß auch bie ©ötter ben ©efettfcßaftSfeinb }ücßtigten.

Mit bem gälte ©nna’S war gteichfam ganj ©icilien ben Römern
überliefert, ©rnftlicßer SBiberftanb rourbe nirgend mehr geleiftet; unb
bie ©flauen fing man fcßaarenroeife ein. Mit Ketten beloben, rourben
bie Gefangenen jufammengetrieben, bie meiften her 'lQch gelreujigt.

So roar nach jroölfjährigem glüdlicßem Safein bem freien ®emein=
roeten ber Garaus gemacht roorben. Unb nicht im ©eringften jogen

ficß bie Körner aus bem 3>orgefallenen eine Sehre, im ©egentheil hatten

fte nichts Eiligeres 3U tßun, als bie alten ffanbalöfen ßaftanbe tteuer=

bings 3U etabliren. Sie einjige Steuerung beftanb barin, baß Gnna
eine militiirifche iBefaßung befarn! Sie golge roar, baft breiig gaßre
fpäter abermals ein Aufftanb ausbrach!

Ueber bie inneren ©mridjtungen beS ©flauenreicßö ift gar nichts

oer$eicßnet, ein SeroeiS, baß biefelben oortrefflich geroefen fein muffen.
SBarcit fie unftnniger ober unpraftifcßer Statur geroefen, fo hatten geroiß

bie Sieger in allen Xonarten barüber gejetert ober minbeftenS geroißelt.

VIII.

Hie fteuoliition in Italien, ®rierijenlani> uni)

Älcinufien.

Sie Aufftänbifcßen in ©icilien hatten nicht mit Unrecht ange-

nommen, baß ihr SBeifpiel weit unb breit Kachaßmung finben roerbe.

3ßr Sieg ging oon Wunb ju Munb, unb roie ein Sauffeuer burcßeilte

ber reoolutionäre ©ebanle bie oornehmlichften Sänber bamaliger Kultur,

ba unb bort jünbenb, überall ben Schimmer ber Hoffnung in bie

§erjen ber ©Rauen raerfenb. Satte eS ju jenen 3*iten ©ifenbaßnen,

Soften, ^reffen :c gegeben, unb roäre eS möglich geroefen, roie heute,

Agitatoren in alle SBelt ju fenben, roelcße non Drt 3U Ort ben ©amen
ber neuen Sehre trugen unb ausftreuten, eS roäie fußer bas AuS=
beuterpad mit ©tumpf unb Stiel auSgerottet roorben, eS hätte ft cf)

baS Ungeroitter auf allen ©nben unb ©den gleichseitig unb mit un=

roiberfteßlicßtsr ©eroalt entlaßen müffen. ©0 aber lonnte eS gefeßeßen

— unb im großen SBauernftiege beS fecßSjeßnten gaßrßunbert fanb

leiber ein ©letcßeS mit gleichem Mißerfolge ftatt —,
baß halb hier,

halb ba bie Sanner ber ©rßebung entrollt rourben, unb baß bie ©e=

fammtmaeßt ber ßerrfeßenben Klaffen ficß ben einjelnen Solalaufftänben

nach einanbet jujuroenben unb ißnen ben ©arauS ju machen im
©tanbe roar.
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SBie raeit bie ©flaoenempörungen um fitf) griffen, ift ohne 3toeifel

nidjt oöüig befannt, noch oiel roeniger aber finb eS beren ©injelfjeiten.

2Bäre eS nach ben routhfdjnaubenben Siegern gegangen, fo fdjroiege bie

©efdjidjte roohl gän}Iid) banon, fo aber haben ftd) einige Brudjftücfe

oon Sarftettungen ber traurigen Begebenheiten auf unfere Sage oer=

erbt. Siefelben finb nicht genügenb ju einer ausführlichen Schilberung

beä internationalen ©flaoenfcmpfeS, hoch reichen fie hi” 5” einer

büfteren ©cijje

3m ©übroeftroinfel gtalienS, alfo in bem ber 3”fel ©icilien }u=

nächft gelegenem Sijeile beS geftlanbeS, fdieint ber reoolutionäre Blih
juerft gejünbet ju hoben: benn fchon in ben 3afjren 143 unb 141 er=

.

fcfjienen hier bie rBmifdjen ©onfuln als fociale Srachentobter, um gegen

bie auggebrodjenen freiheitlichen Stegungen }U roüthen. SBie es öen=
lern gejiemt, forgten biefelben für bie Stotirung ber Slnjahl ihrer

Opfer, roätjrenb eine eingehenbetc SarfteHung ber betreffenden ©reig»

niffe unterblieb. SKan erfährt nur, baff ju SJtinturnä 450 ©flauen
auä fireuj gefdjlagen rourben, unb bah in Sinueffa mehr als 4000
©claoen tfjeilS niebergemehelt, theils gefreujigt roorben finb. 3” Stom
bürfte bei 3eüen ber Berratfj feine fcbmachoolle Stolle gejpielt unb fo
beroirft hoben, bah gleich beim erften Sluftauchen ber „Berfchroörung"

blutige ©egenmajjtegeln ergriffen rourben. Ser ®efd)id)t2fcbreibet be=

gnügte fich mit ber lafonifchen Stotij, bah 15° „©djulbige" abgetljan

rourben. Samit finb bie Angaben über bie Unruhen in 3tolien er*

fch&pft. Ser Umftanb aber, bah ntan lange 3eit nicht roagte, nach
©icilien ein beträchtliches firiegSljeer }u fenben, bürfte hinlänglich 3euä5

nih oblegen oon ber Situation auf bem geftlanbe. ^ebenfalls herrjchte

hier allenthalben grohe gurdjt oor ber Steoolution, baher man fiel) an
bie oorlfanbene militänfdje 3Jtad)t frampfhaft angcflammert haben
roirb. Unb als man fdfliehtich bo* Gruppen nach ©icilien fchidte, roirb

man oermuthlich bie Sflaoen bis nach ber Stieberroerfung bes bortigerc

SlufftanbeS etroaS roeniger graufam beljanbelt hoben, als gewöhnlich.

Siefer fitiiff gehört ja ber aUbefannten BolföfnechtungS=3Jtaniet,

bie nach bent ©a$e „Divide et impera“ (Sljeile unb herrfd^e) attejeit

betrieben rourbe

3n ©riedjenlanb lagen bie fociafen Berhältniffe nicht beffer, als t

3talien; roaS bort ber SllejanbriniSmuS nicht fdjon gänjlid) oerlottei

hatte, baS roar oom ©influjj ber römifchen §errfd)aft oollenbS jerfreffe

roorben ©inerfeitS befah eine §anöooll fDtenfchen alles Bermögei
roährenb bie freien BoIfSmaffen total proletarifirt roaren, anbererfeii

iiberroog bie ©Haoenfchaft bie greien in einem ganj ungeheuerliche

3Dtahftabe. 3” Slthen gab eä j. 23. fchon im 3ahre 309 nur 31,0(

freie Beute, oon benen aber blojj 9000 ein Vermögen oon meljr a
2000 Sracijmen (1600 SDtarf) befahen, unb 400,000 Sflaoen! 3” 2legii

lebten bamalS auf faum jroei Quabratmeilen 470,000 ©flauen; ui

in Äorinth jäf)lte man balö barnach neben 40,000 greien gar 040,0*

Sflaoen! Slucf) in ben gricchifchen Sänbern hatte alfo bie fociale gra
fich derart jugefpi^t, bah ein allgemeiner 3ufommenbruch ber 35io

oorauSjufeljen roar. Sie Broletarierfrage rourbe roieberljolt ju löi

oerfucht, aber ftetS ohne bauernben ©rfolg. griebliche Seftrebung

auf bem ©ebiete beS BereinSioefenS (eS gab jeitroeilig ©pars u
Borf^uh=Bereine, Sranfen- unb ©terbe.-Saffen jc ), roechfelten mit 31
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ftänben unaufhörlich ab. Bei ben legieren Slnläffen trat ber feiler»
iommuniSmuS ganj beutlic^ Terror unb itmrbe fogar öfters in anmen»
bung gebraut. SDerfelbe fonnte inbeb nicht aus bem Sabprinthe ber

fociälen SRifere h«auS führen, fjat bod) fetbft bie ^SarceUirung beS

®rofigrunbbefi$e§ in granfreicf) nicht uerljüten fönnen, bafs ftd) fpäter

bie @runb= unb Bobenfrage neuerbingS in ben Borbergrunb fteUte.

©S traten immer triebet SRücffchläge ein
;
ber befifclofe Kleinbauer tonnte

bem Sßudjerer nie entrinnen, ber Sanbbau im ©rohen mit ©flauen*

auSbeutung entmicfelte ficf) trop aller jeitweiligen ©egenmajjtegeln ju

immer entfehiebenerer 2tusfc^Iie^tic£)feit. Unb als bie sJtad)ricf)ten ron
bem Sflarenaufftanbe ©icilienS nach ©riechenlanb gelangten, gab eS

in ben bortigen Stabten, toie in ben römifdjen, ein uertommeneS $ro»

letariat, wenige Steife unb jaljllofe ©flauenmaffen.

SDiefe atfjmeten auf, als aus bem Sßeften bie Junten ber 9ieuo»

lution herüber geflogen tarnen, bodj fd)etnen fie in ber Knechtfdjaft fdjon

riel ju feljr uerfnöcfjert gemefen ju fein, als bafs fie ben 3Jlutf> jum
Sioefchlagen auf ber ganjen Sinie gehabt batten. 2lu|erbem tann eS

freilich auch leinem 3">eifel unterliegen, baff bie ©flauenhalter unb ber

3tegierungSmed)aniSmuS ron ben Borgängen auf ©icilien früher unter»

richtet waren, als bie ©flauen, unb baf| redjtjeitig bie enfpredjenben

©icherheitSrorfehrungen getroffen mürben. Sltit Cifit unb ©emalt roirb

man bie armen Knechte eingefchläfert ober abgefcfjrecft haben.

9tur bie ©flauen einjelner Bergmetfe roagten ben SBurf; biefe

©flauengattung mar aber auch bie am meiften bebrüdte. 2)ab unter
- folgen Umftänben ihr Beginnen ein tjoffnungStofeS mar, liegt auf ber

§anb. ©ine genauere Sarftellitng ber betreffenben ©reigniffe fehlt;

biefelben roerben uieimehr nur mit ganj wenigen Sorten charatterifirt.

©S fcheint alfo bei ben alten ßiftorifem in biefer Bejieljung eine 2lrt

'* von iobtfchweigungSftjftem geherrfdjt ju haben, freilich, wenn man
bebenft, bah bie ©flauen nicht mehr galten, als baS Sieh, fo ift eS

i'3 nicht unmöglich, bah bie „®ebilbeten" jener 3«t bie ©flarenaufftänbe

wie Sietjfeuchen betrachteten, boch möchte ich meine früher auSgefprocfjene

Stnfidht, bah ber ©chrecfen bie Seutdien ftumm machte, für bie jutreffen»

bete hatten.

Sie Iaurifchen ©ilberminen atfjenS mürben fchon feljr früh äuherft
s nachbrüctlich bearbeitet unb jwar burcfj ©flauen. Siefe Bergleute
f* fprengten nun in ber fraglichen 3e 'tepocf)e ihre geffeln, erfchlugen bie

Sluffeljer unb warfen ftd) nach ©Union, einem befeftigten Stäbchen, um
uon hi« aus, gleich ben aufgeftanbenen ©flauen ju ©nna, bie ganje

> ©egenb ju reuolutioniren. SiefeS Unternehmen glücfte auch, unb bie

©flauen uemiochten fid) längere 3 e*t ju behaupten
;
julept aber würben

: *• fie, weil in weiteren Kreifen Stiles ruhig blieb unb baljer einem 3ufammen=
ip jiehen feinbIidE>er Kräfte nichts im 2Bege ftanb, wie ihre Brüber auf
# ©icilien, überwältigt unb graufam untS Seben gebracht.

3u SetoS, bem grobem ©flaueitmarfte, erhob bie ©flauenfchaft

p gleichfalls ihr öaupt; allein h>et ftanb fofort bie ganje Bürgerschaft

Ü jufammett, um bie freiheitliche JRegung gleich im Keime ju erftiden,

t wa§ bann nach einiger 2lnftrengung auch gelang,

mf luch in aRafebonien machten fid) bie ©efnecfjteten baran, ihr Soch
t abjufchütteln, unb jwar waren eS wieberum bie Bergmerf8=©flauen,

ti> welche §anb ans SBerf legten. Diefe unglücflichen 2Renfdjen, beren
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2lufgabe barin beftanb, bie ©olb= unb Silber«S<häfce ber ©rbe ans

Xag'eSlidjt ju förbern, mürben feit je ärger gefdjunben als fiafttljiere,

hoch niemals fo feljr, als feitbem fie ber ^eitfdje römifdjer ©pelulanten

»erfaßen roaren. Sie ©efdjidjte ber bieSbejüglichen Stampfe gleicht b«=

jenigen ber bisher ermähnten, roie ein 6i bem anberen. 2Jlit einem

geroaltigen SRud serbradjen bie unfreien 2lrbeiter ifjre Stetten, eine

3eit lang »ermüdeten fie fid) ber Freiheit ^injugeben, enblid) ereilte

auch fte bie 3iad)gier beS OrbnungStigerS.

Sie fociale Fra9e blieb alfo ungelöft, auf griedjifdjem, roie auf

römifdjem 2}oben. 3roei S a h r hunberte fpäter roar ©riechenlanb
nur noch eine grofje (Sinöbe, roo jroifdjen ben Xrümmern
ehemals blüljenber Stäbte SJiel^eerben roeibeten ober gar
roilbe Spiere Rauften, roährenb bie 9iacfjlommen ber ftoljen

§ ellenen su Ftom sooflafaien= unb ©pahmad)er*Sienfte I e
i
ft e=

ten. „(SS fann", fagt SBüdfer, „triebt flar genug auSgefproeben roerben:

Sie Sftaoentoirthfdjaft unb baS auf biefelbe aufgebaute
f ocialpolitifdfe ©pftem ift bie lefjte Urfad)e beS Untergangs
»on öellaS . .

."

Ser le^te 2ltt beS großen ©JlaoenfriegeS fpielte fid) auf afiatifdjem

Sfoben ab, unb sroar roirlten hierbei ganj oerfdjiebenartige Umftänbe
jufammen. SaS pergamenifebe 3ieid) rourbe näinlieb angeblich bureb

Xeftament eines am SeSpotenroahnftnn leibenben Xprannen, ber im

Fahre 133 ftarb, ben Slömern uerinacht. Ob nun bas betreffenbe So=
fument, roie nact)träglid) uielfacb behautet rourbe, lebtglid) eine römifd)e

fjälfcpung roar, ober nicht, tann heute nicht mehr feftgefteUt roerben;

bagegen ift eS unsroeifelffaft, bafs beffen Wortlaut in 9tom su heftigen

^arteifämpfen Sßeranlaffung gab, roo»on geeigneten OrteS noch bie

Siebe fein rairb, unb Safe gleichseitig in ^ergamenien ein Xijronpräten=

bent auftrat, ber gegen bie (Mltigfeit beS XeftamentS mit ben Waffen
in ber .föanb proteftirte.

Ser Stüber beS oerftorbenen Xprannen 2lttalo3, aßerbings

ein fogenannter Saftarb ,
roeil mit einem „Siebenroeib" ge--

Seugt, machte 2lnfpriid)e auf ffJergamenien. Sßiele Stabte öffneten

auch fofort bem SlriftoniloS — fo h*eh ber Xbronberoerber — ihre

Xhore, anbere nahm er mit ©eroalt ein 2113 er fich aber auf eine

©eefdjladjt mit einer benachbarten 9Jiacht, bie gegen ihn feinblich gefinnt

roar, einlieh, rourbe er gefdjlagen unb muhte fich *n3 innere beS fianbes

Surüdjiehen. $ier fanb er bie Sllaoen in hellem Slufftaube; unb ohne

fich lauge ju befmnen, bemächtigte er fich ber Seroegung. (Sr (teilte

fich an bie ©pipe ber Slufftänbifdjen, oerhieh aßen ©Hauen, roenn fie

feinen ((ahnen folgten, bie (Jreiljeit, roährenb er gleichseitig auch bie

freien Proletarier um fich Maarte. S>er Staat, welchen er ju grünben
»erfprach, foßte auf gleichheitltdjen firincipien beruhen, beffen (Sinroofp

ner foßten „Sonnenftäbter" genannt roerben. gjtit ben focialen Seftres

bungen roaren natürlich, bent ©haralter ber Orientalen entfprechenb,

aßerlei religiöfe ^hantaftereien »ennifcht; febenfaßs muß , aber bas

ganse Serfaffren beS 2lriftoni!oS ein feffr rooijlgeplanteS unb anfpredjem
beS geroefen fein, fonft roürben bie feit Fahrljunberten unter ber ©eihel
beS SeSpotiSmuS ftumpffinnig geworbenen SSolJSmaffen nicht mit
fanatifchem Feuereifer in ben Stampf gejogen fein.

\ Sie „Sonnenftäbter" nahmen aße Stabte, bie fich 5ur Wef|re

t
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festen, im ©türme unb fonfiScirfen bnS ©tgenthum ber Weichen; balb

nmren fie ©ieger im gonjen Sgnbe. Sie Sprannen unb Oligarchen

bet umtiegenben «Monarchien unb freien «Stabte rüfteleten nun ju

einem Sreujjuge gegen ben neuen VolfSftaat, rooff! roiffenb, baff bie

Gebiete it>rer §errfd)aft unmöglich für bie Sauer cor ber freiheitlichen

StaatSibee bewahrt werben fönnten, wenn bicht baneben biefelbe praf=

tifd) bominire; bod) gingen fie nicht angreifenb nor, ehe nicht bie 58ei*

hülfe unb bas ©intreffen ber Siömer feft ftanb.

Safs Wom fo lange jauberte, biatte feine guten ©rünbe. Sie
Äämpfe in Spanien unb auf ©icilien rnaren nicht bie einjigen Singe,

roeldhe bie 2Uifmer!famfeit ber rbmifchen ©taatsmänner in Slnfprrd)

nahmen, fonbem in noch höherem ®tabe lhaten bieS bie Vorfälle in

ber §auptftabt, womit ficfj ber folgenbe Wbjchnitt ju befchiiftioen hat.

©nblid) im 3>al)re 132, reo ber Mufftanb auf ©icilien in feinem Vlute

etttänft reurbe, unb reo 3ßeud)elmorb unb Senbenjprojeffe ben inneren

Weforntplänen oorläufig ©inhalt lhaten, hielt man ben 3eitpuntt für

gefommen, auch «n Äleinaften ben rbmifchen Würgengel häufen ju laffen.

21n ber ©pifse eines 3cl}Ircichen KtiegSheereS 30g ber GonfuI ©raff uS
gen Vfien. £>ier angefommen, hatte er nichts ©iligtres ju thun, als

bie bereits in firiegSbereitfchaft ftehenben 9iachbarreid;e ^SergamonS gegen

Slriftonifos unb beffen bewaffneten SInhang, ber fich in3roifchen noch

burch oiele thrafifdfe «Sölbner oerftärtt hatte, aufjureisen. Ser fiampf

mit einem foldjen ©egner rear umfo fchroieriger, als bemfelben burch

einen rötnifd)en Züchtling, ben ©racchaner VtoffiuS, römifdjer Saft

beigebracht unb ber Vciftanb ber ^nteUic^enä gefiebert reurbe.

Sie erften Operationen ber 9tömer waren gütlich erfolglos.

©rafiuS belagerte lange 3eit oergeblid) bie ©tabt Senfae, oerlor hernach

eine jelbfd)lncht unb reurbe bei biefer ©elegenljeit gefangen genommen
unb gelobtet, ©rft ein anberer JtonfuI, ^erperna, ber im Sahre

130 in Stleinafien eintraf, führte eine Wenbung ber Singe herbei unb

3 roar burch eine plöhlidje Ueberruntpelung beS SlriftonifoS. Seffen

jpeer reurbe in ben Winterquartieren angegriffen unb gefchlagen; er

jelbft 30g fid) nach entfernteren ©egenben äutücf. 216er auch baf)in

folgten ihm bie SRbmer, urnjingelten feine ©djlupfroinfel unb nahmen
ihn fdhliefflich gefangen. Sie Ueberrefte feines 'KnfjangS hatten fich in

einem befeftigten Orte oerfdjanjt; allein bie «Römer liefen fein «Mittel

unuerfucht, baS 3U beren Vernichtung be^utragen uermochte; fogar baS

Srinfroafjer oergifteten fie. Siefe legiere Üntlfat fäät insbefonbere

bem ©onful WquiliuS jur Saft, ber feinen Vorgänger an ®raufam=
feit um jeben $reiS ju übertreffen bemüht rear. ©0 nahm nlfo auch

bie lepte Wegung ber ©flaoenfd)aft gegen bie „DrbnungS"=Vanbiten

ein ©nbe mit ©djredcn. Slriftonifos reurbe in Setten nach ^om
gefchleppt unb bafelbft im ©efängnifj erbroffelt; VloffiuS hatte ftch

felbft baS Seben genommen.
SBieber hatte 3tom eine neue ^ßrooin} erworben; reieber »erfuhr

man mit berfelben, roie mit ben übrigen eroberten Sänbern. ©S rour=

ben an bie fampfgenöffifchen Könige — Strohpuppen ber Wömer —
©eBietStheite gegen gute Ve 5af)lung abgetaffen; oiele ©täbte mürben
äerftört unb bie Raubgier ber «Sieger feierte bie tollften Orgien. „Wömifche

SBeamten, ©teuerpächter unb ©pefulanten", heifit eS bei Vüdjer, „ftürj=

ten fich nun reie eine reohlorganifirte Wäuberbanbe über bie ifkooin}
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2lfia t)er, plünberten biefelbe, ja fogar aud) bie benachbarten Klientel;

ftaaten bis aufs Situt aus, oertauften bie arbeitsfähigen fieute in bie

©Maueret unb liefen ben Qurüctbleibenben !aum etroas StnbereS, alb

i^r Seben unb ihre 3(rmuth- fflentt nach oierjig fahren bie oerjroeifelten

Prouinjen auf ben Sfefehl beS (Königs) 2RithrabateS an einem

Sage alte SRömer; toetche fid) in Kleinafien befanben, gravid) hittmorbeten,

fo mu| tnan ftch lieber nur erinnern, bah man eä h‘er nicht mit

freiheitSgerooIjnten griedjifchen ©täbten ober he*6^ntigen ©panietn

ju thun hat, fonbern mit einer Nation, bie mit unerhörter ®ebulb

Srud unb Änec^tfcfjaft }U tragen pflegte unb feit Jjahrijunberten nichts

StnbereS muhte, als ba§ eine Despotie bie anbere ablöfte
"

So mar bie ©taatSgeroalt gegen bie Serfuche ber ©ttaoen, bie

©efeHfdjaft umjugeftalten, überall uon ©ieg ju ©ieg gekritten, gleich

roie fie jur nämlichen 3ett, roie bie roeitere Sarftellung jeigen roitb,

auch ben reformatorifdien 33eftrebungen ber freien Proletarier ben

©arauä machte. Sie SBerblenbung ber befi^enben klaffen oeranlahte

biefelben, auf ber fchiefen (Sbene unaufhaltfam fjmabjugleiten bis fie

jule^t im tollen üßirbel beS ©äfariSmuS in ben 2lbgtunb ber totalen

gefeilfdjaftlichen äluflöfung hinabtaumelten.

Sie ©flauen haben noch gar oft eine aiersroeiflungSfchlacht gegen

ihre 23ebriider gefchlagen; atlein bie betreffenben Slufftänbe erlangten

niemals mehr eine foldje 3lusbe!)nung, roie bie im 33orfte£)enben gejd)il ;

betten. 33üdEier, ber jum erften SJtale biefe grohartige SSeroegung im

3ufamtitenhange quellenmähig bargefteHt hat, cfjarafterifirt biefelbe in

feinen ©djlujjbetrachtungen recht treffenb, inbem er fagt: „Selbft bie

S3erbreitung beS (ShriftentfjumS hat nicht fo plöplich, fo unmittelbar

unb in foldfjer räumlichen Slusbehnung bie ®emütfier ergriffen, als

biefe erfte internationale Slrbeiterberoegung, ber notfjroenbige 3tüdfd)lag

jenes SpftemS ber groben Kapital, unb ©flauenroirthfchaft, meines
bie Sörner in ©icilien unb Karthago, in ©riechenlanb unb ben heltcni=

fcheu ^Monarchien bereits auSgebilbet uorgefunben hatten. 3)iit ihm
hatte bie antife SßoltSroirthfchaft ihren f?öl)epun!t erreicht, jenen §öhe=
puntt fapitaliftifcher Surd)bringung aller SebenSgebiete, auf bem es

feinen Ausgleich mehr ju geben fcheint, roo bie Siermögensunterfchiebe

fortroährenb junehmen, bie Reichen immer reicher, bie Sinnen immer
ärmer roerben unb ber SJiittelftanb in chronifcher Sltrophie (Slbjeljrung)

bahinfdjroinbet. Sie römifd)e 3Beltherrfd)aft — baS unförmliche Silb

eines KlaffenftaateS, ber feine fdjroächeren SSrüber uerfchiungen hat —
bebeutet mehr eine Goncentrirung, als eine ©teigerung biefeS ©pftems,
ein 3ufamtnenleiten ber roirthfcfjaftlichen ©äfte auf einen fid) immer
mehr uereitgenben Kreis uon prioilegirten 33efipern, welche im tfjat=

fachlichen ©enuffe ber §errfchaft finb, roährenb ben 2Rilltonen uon 23e

herrfchten faunt bie ©djalen unb Xräbern bleiben. 3Bie ein bebeutungS=
uoller Warfftein fteljt an ber ©renjfdjeibe biefer Gpod)e bie roeituer=

jroeigte proletarierberoegung ber breifjiger Satire beS äroeiten 3ahr ''

hunbertS, jenes btihgleidje öeruor&redjen beS SocialiSmuS, beffen 2let)n=

liefert mit einer heutigen ©rfdjeinung unuerfertnbar ift, roenn auch

feine gorberungen fid) ben herrfdjenben 3Birthfd)aftSuerhältniffen an-

jupaffen hatten. 9US focialiftifd) miiffen aber biefe Seftrebungen be=

jeidjnet roerben, roeil fee fämmtlich auf eine Seform ber roirthfchaftlidhen

3ufammenfehung ber ©efellfdjaft unb auf eine uon ber seitherigen

abroeichenbe äSertfjeilung ber SebenSgüter hinausliefen . . .
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IX.

SiteriMS (SrardjHs.

2ßät)renb fid^ bie »erfdfiebenen ©fla»en = 91ufftänbe nah unb fern

abfpielten, lain aucfe bie anbere ©eite ber fociaten ^rage, bie ©runb=
unb Bobern ober ^3toIetarier>grage, }ur Berfeanbtung, unb jroar oor

bem $orum ber ©auptftabt. ©er Bahnbrecher roar in biefer Sejiefjung

liberiuä ©raccfeuä. Sticht bafe biefer Mann ganj neue 5Reform=

gehanten gehabt hätte — nein, roaä er »erlangte. ba3 roar auch früher

idfon roieberholt geforbert roorben; aber eä batte Seiner uor i^m bie

Sache fo energifd) in bie ©anb genommen, roie er, auch roar bie Qrage

noch nie fo brennenb geroefen, aB gerabe ju feiner ßeit.

2lm 10. Secember 134 rourbe ©raccfeuä in’ä Bolfätribunat ge-

roätflt; unb er fäumte feinen Stugenbticf, feinen Begebungen Slusbrucf

ju geben. Sofort beantragte er bie CSrneuerung beä ticinifc©=fertinifc©en

Bcfergefefeeä »om 3af>ce öH7, baä feitber nicht mehr angeroenbet roor=

ben roar. 9fac© biefem ©efefee foEten aEe Domänen, roeld)e uon ißriuaten

nach unb nach ohne ©ntgett befefet roorben roaren, »om ©taate roieber

eingeiegen werben. CDa aber biefe Belegungen »on StaatSIanbereien

in unerhörtem SDtafeftabe ftattgefunben hatten, unb ba bemnach bei ©iit=

äiehung berfelben bie Qntereffen fe©r »ieier veute empfinbtich betroffen

rourben — »ieEeicht auch, um für bie auä 5f5ri»atmitteln ©ergefteEten

tanbroirthfcfeaftlichen ©inrichtungen ©ntfchäbigung }u geroähren —, tiefe

fic© ©raccf)u3 fogar iu ber Gonceffion beftimmen, jebem Inhaber »on
©taatstanb bie ©inbefealtung »on 500 Morgen für ficfe unb 250 Mor=
gen für einen erroacfefenen ©ofen, im ©an}en aber »on nicht mehr aB
100u Morgen lujugeftehen. SBaä aufeerbem Jemanb an ©taatätanb

befefet hatte, foüte er lurücfgeben: unb bie atfo geroonnenen ©runb=
ftücfe foEten in BarceEen »on je 30 'Morgen jertegt unb biefe theile

an Bürger, tffeiiä an italifcfee Bunbeägenoffen »ertheitt roerben, nicht

aB ©igenttfum, fonbern aB Staatsgut, baä auf ©rbpadft abgegeben

roerben foEte. $ie Schaber folcfeer 'flacfetgüter foEten jurn fvetbbau

»erroenbet roerben unb eine müfeige 9iente an ben Staat abgeben.

5»r bie Bermeffung, ©iniiehung unb Bertfeeitung beä Sanbeä roar ein

©reimänner=SoEegium in StuSfic©t genommen, baä burcfe Bolfäroahl iu

ernennen fein feilte, unb bem neben ben Bermeffuitgen ic. auch bie

Stufgabe lufaEen foEte, in ftreitigen JäEen iu entfefeeiben, roas ^ßrruat-

unb roaä ©taatätanb fei. SebenfaEö gebachte übrigenä ©racdjuä
mittelft biefeä Slcfergefefeeä nicht etroaä Borübergefeenbeä ju fc©affen

»ielmehr roirb er bamit bie &anbau3theilu»g ju einer bauernben

©taatseinriefetung habe« machen rooEen, SSären feine ©taatälänbereien

meh» ju »ertheiien geroefen, hätte ©raccfeuä roahrfcheinlich ben 2tn=

fauf (ober bie ©jpropriation) »on Bt'»“t9ütern unb beren Sluftfeeitung

befürroortet. Unb ba ja fein Ber fauf ber Barceßen — roie unter

ber franiöfifdjen SHeoolution—
, fonbern nur eine Berpachtung berfetben

projeftirt roar, roäf)renb bie betreffenben ©runbftücfe ©igenthum beä

©taateä fein unb bleiben foEten, fo mufete biefeä ©efefe in feinen

Iefeten Gonfequenien ium 0runb= unb BobemGoEeftioiämuä führen.



Rtit melden ©efüljlen bie ©rofjgrunbßeflher ben ©efefjeSentwutf

aufnaljmen, !ann man fleh benfen, mar bie ©pifce befleißen bocf» au3=

fchliefjlicß gegen fle gefegt. Run faflen aber im ©enat lauter ©roji=

grunbbeflher, mithin hatte ©racchuS non novn^erein ben entfdflebenften

Sßibetflanb ber regirenben $rautjunferf(f)aft }u gewärtigen. 2)er ©enat
fodjt inbeflen niel lieber mit ben ffiaflen ber Sift, als offen unb el)r=

lieh; er befladj einen Kollegen beS ©racchuS, ben Rolfstribunen
DftauiuS; unb als ©rfterer über fein 2lcfergefeh jur 2lbftimmung
fehreiten taffen wollte, ertjob ber Sefctere hiergegen ©infprucf), womit
eigentlich bie ganze Reform uerfaffungSmäflig befeitigt mar 2Uo

©egenmafsregel befahl ©racchuS bie ©inftellung ber ©taat3gefcf)äfte

unb ber Rechtspflege unb legte fein 2imtSfiegeI an bie öffentlichen

Jtaflen. ©eine ©egner roaren hierüber freilich wüthenb, hoch tröfteten

fie fleh ban.it, bafl baS Safir feines 2lmteS flhliefslid) hoch ein ©nbe
nehmen miifle. Roch einmal brachte ©racchu 8 feinen Eintrag uor bie

Rolfsuerfammlung, hoch DftauiuS erhob neuerbingS ©infprucf), fo

fehr ihn auch ©racchuS bat, baoon abpfiehen. ©in Rerfueh, ben

©enat felbft toenigflenS für baS ©ef«h im Rrinjio p gewinnen, fc^ei=

t-rie ebenfalls; unb für ben Reformer fdfien fein 2Beg" mehr offen ju

fein, auf welchem fein Siel erreichbar war. ©nergiflhe ©fjaraftere ner=

Zweifeln inbefl nicht fo leicht

®ie Richtung, welche ©racdjuS nunmehr einfehlug, wid) oon bem
hergebrachten nerfaflungSmäfügen ©efchäftSgange ab rinb würbe baffer

fofort als reuolutionäreS Treiben nerflhrieen ©racchuS trat not bie

Rürgerfcfcaft hin unb erflärte, entwebet müfle DftauiuS ober er auS
bem IribunatS = ©ollegiutn auSfdjeiben, ba ein gebeiljlicheS 3ufammen=
wirfett aanj unmöglich K>- DftauiuS, welker Die Rbftimmung gerabe
ju leiten hQtte, wies ben 2lntrag als nerfaflungSwibtig (eine 2lbjetjung

, war allerbingS nach ber Rerfaflung nicht angänglich) jurücf unb wei=
gerte fleh, barüber abflimmen p laflen. 2)ce Rolfsuerfammlung ba=

gegen flanb ganj auf ber ©eite bes ©racchuS; benn eS hotten fleh

p berfelben zahlreiche arme Riirger uom £anbe eingefunben, bie

natürlich bie Reform lebhaft roünfdflen. 2KS baßer ©racchuS, bie

gewöhnlichen formen aufjer 2lcht laflenb, fid; bireft an bas Rolf inet

ber <yrage wanbte, ob nicht ein RolfStribun, ber bem Rolfe entgegen'

hanble, fein 2lmt uerwirft habe, ba erfolgte faft einftimmig eine be=

jaßenbe 2lntwort ©ofort lieft nun aud) ©racchuS ben ffiiberfadßer

beS 2lc£ergefeheS burch ©erichtsbiener non ber Sribunenbanf entfernen;
unb unter allgemeinem Subei gelangte baS ©efep fobunn pr 2lbftim=

mung unb 2lnnahme. 9lad) bem ©runbfafje, bafl man baS ©ifen
fchmieben mufl, fo lange eS warm tfl, flhritt man auch gleich pr ©r=
nennung ber erften 2h eüung3 : ©ommiffion, in welche aujjet bem Ur-
heber beS ©efefceS beffen faurn jrcanjigjähriger Rruber ©ajuSSrac*
efjuS unb fein ©chwiegeruater 2lppiuS ©laubiuS gewählt würben.

Sie 2lriftofratie fnirflhte uor feutß unb war entfcfjloflen, ber
2luSführung beS ©efefceS fo nief wie möglich fflnbernifle in ben RBeg

p legen, befonberS aber, an bem Urheber befleißen Rad)e p nehmen.
Rorläufig neriegte man fid) anf fleinliche unb gehäfflge Rörgeleien,

auch gab man fleh ber Hoffnung hin, bie Rermeflungen unb bie ©in*
Ziehung beS (DomaniatlanbeS würben allenthalben auf grojje Schwierig'
feiten ftojjen unb p enblofen Rerwicfelungen führen.



Sroffungen würben gegen ®rac<f)u§ oerlautbar; unb baä SSolf,

raelcheä feinen Tribunen nicht mit Unrecht in ©efa^r glaubte, fdjaarte

f«h um benfelBen. ©rfchien er nun auf bem Siarlte, fo gefdfah bieö

meifl nur mit großer Begleitung; geroöfjnlid) folgten ihm 3—1000
JRenühen. 9Jiufiten ftch auf biefe SEBeife bie Staffengegenfäfce immer
fdftoffer enttoicfeln, fo tarnen obenbrein noch ©reigniffe ^inju, welche

bie gefpannte Situation ganj unleiblidf malten. 2J!et)r alä burd) ben

Sflaoenaufftanb auf Sicilien gefdjafj bieS burd) baä Seftament beä

Rönigä oon Pergamon, rooburch, roie fcßon früher ßemerft mürbe, baä

römifche Soll junt ©rben biefes Sieic^eö, famint beffen Staatäfchäfjen,

eingefe^t roorben fein fotlte.

©racchuä Beantragte in ber Sollä^Serfammlung, eä möge ber

pergamenifcße Schah unter ben auf ©runb beä 2ldergefet;eä mit Saitb

oerfeljenen Säuern $ur Sertfjeilung gelangen, bamit biefeißen im Stanoe
feien, ftcf) bie nötigen Sldergeräthe jc. anjufdiaffen. Sa im ßefagten

Xeftamente oom römifdjen Solle bie Siebe mar, fo ßeftritt nämlich

ber Sribun bem Senate baä Siecht, über bie neue Srooinj Befchliiffe

ju faffen, oielmehr nahm er baffelbe nach bem Sßortlaute beä fraglichen

Solumentes, auäfcf)Iiefjlich für bie ©efammtheit beä Solleä in Snfprucf).

ülufjerbem gewann ©racdjuä bie Seoölterung burd) anbermeite

®efefie, bie er Dorfcfjlug ober uorßereitete, immer meßr für fid). Sr
Balte aber auch bie Popularität fe^r nöthia, ba er ernftlid) barauf Be=

bacht fein muffte, für ein jrociteä Saljr fid) jum Srißunen roäljlcn $u

laffen, roa§ inbefj gegen bie Serfaffung burchäufeben mar. Sonnte er

eine foldje SEBahl nicht herbeifüffrcn, fo mar er oerloren, ba iljn nur
ba§ Sribunat unoerlefclicf) machte; uerlor er biefeä 2lmt, fo Batte er

;u geroartigen, baff ihn bie nerbitterte ‘.Regierung ergreifen unb burcB

parteiifcBe 9lid)ter unb irgenb roetcBe 2Rad)inationen »erbetßen laffe.

Segreifliperroeife faB man unter folgen Umftanben ber Sribuneus

roaBI mit Spannung entgegen. ©nbtid) roar ber Sag ber ©ntfd)eioung

Berangefommen. Sie Sßähler traten jufammen unb bie junäcfjft ab*

ftimmenben SlbtBeilungen ootirten für ©racdjuä. Sa erhob bie

©egenpartei ©infprad)e unb richtete eine foldje Serroirrung an, baff

bie Serfammlung, ehe bie SBaEjl entfcfjieben roar, aufgelöft unb auf ben

anberen Sag nerfchoben roerben muffte. 2ln biefem Sage erfchien

©racdjuä im Srauergeroanbe unb empfahl bem Solle, für ben 3rall,

bafi er bei ben Unruhen unt’äSeßen lontmen füllte, feinen unmünbigen
Sohn. Um neue Störungen ju oermeiben, traf er Sorlefjrurtgen,

bie ariftotratifd)en Sumultanten nötigenfalls oom Serfammlungsplabe
entfernen ju laffen. Soch 2llleä roar umfonft; bie Sache nahm ben

nämlichen Serlauf, roie Sag§ juoor. Saum hatten einige Sbttjeitungen

für ©racd)uä geftimmt, fo erhoben beffen fjeinbe abcrmalä ©infprudj

unb eä entfianb ein folcher 2Birrroar, bah bie SBaßl leinen Fortgang
nehmen lonnte. Sie Bürger jerftreuten fiel) unb bie ganje Stabt ge*

rieth in Unruhe, ©erücfjte aller 2lrt rourben in Umlauf gefegt. §ier

erjählte man fid), ©racd)uä habe alle übrigen Srißunen aßgefeht;

bort fjieft eä, er tooHe fein Smt ohne ffiiebcrtoahl roeiter führen u.
f. ro.

Ser Senat oerfammelte fich nicht roeit oom ffiahlplafce, im Sempel ber

Sreue; unb bie roütljenbften ©egner beä gehabten Srißunen führten

in ber Sifcung heftige Sieben gegen benfelben. Siefer beutete nach

feinem öaupte, um bem brauffen ftehenben Solle ju erlennen 5U geben.
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baff fein Seben bebroljt fei; ba fd&rieen bie Senatoren, er forbere fdfon

bie fötugitdje fiopfbinbe, unb nad)bem Siele laut ben £ob beb „feodp

oetratljers" oerlangt Ratten, forberte ber (SonfuI unb Cberpriefter (!)

Pafifa alle ©leidjgefinnten, b. f). alle fenatorifchen Änittelljelben, auf,

fid) p Bewaffnen, toie fu fönnten unb il)m p folgen. Se^t jeigte es

fid) fo rec^t, bafj auf bie ftäbtifdjen Proletarier fein Perlaf; fei (bie

armen Säuern raaren ber (Srnte wegen nur in geringer Slnjahl er=

fdjienen); fie roidjett nämlich Dor ben mit Snitteln unb Stuhlbeinen

bewaffneten Senatoren fd)eu prücf, fiatt fich benfelben energifch enb

gegen p werfen. So roar ed möglich, baf) bie muthfchnaubenbe

2lriftofrateu=Potte ungelfinbett auf ben oon wenigen greunben mro

gebencn Solfstrifeunen cinftürmen fonnte. Sin eine Pertbeibigung roar

nidjt ju benfeu; ©tacd)uS oerfuchte p entfliehen, ftraucf)elte aber am
2lbl)ange beb Gapitold unb roarb auf ber Stelle lobtgefd|!agen. 3®e >

Senatoren, Saturniub unb Pufud, ftritten ftch fpiiter barüber, roer

oon ihnen ben entfcheibenben Streich geführt 1jabe. Superbem rourben

noch etroa 300 gteunbe beö ©racdfud in ber gleichen SBeife er:

morbet. Slbenbd roarfett bie ©eridjtdbiener bie Seiten in bie iEiber.

Unb bad Polf — ed roar unftreitig oerfommened ©efinbel, fonft hätte

ed folche ©eroalttljätigfeiten, begangen oon einer feanbootl nidftdwürbiger

Strolche, nid)t ungeahnbet gelaffen.

feinten nach fing freilich bie Peoölferung an p murren, felbft

ein BEfeeil ber Slriftofratie fpracfe fid) mifibilligenb übet bie Unthat aus;

allein bal» roar fich bie herrfdjenbe itlaffe barüber einig, baff man für

ben SPorb foliDarifch eintreten unb fogar anflagenb gegen bie ©racdjaner

ootgehen müffe. Sie oerhafjtefieu perfonen , roie j. 33. ben Pfaffen

Pafifa, fcbidte man auf auswärtige Poften; gegen bie Sluljänger bes

©racdjus leitete man aber einen feod)oerrathb=procef5 ein. Df)ne au(i!

nur ben Sd)atien cined Peroeifed erbringen p föntten, behauptete bie

Slriftofratie, ©racdjus ho&e nad) ber föniglichen ©eroalt geftrebt unb
fein Sln()ang fei in feine „hodtoerrätljerifchen" Pläne eingeroeil)t ge=

roefen. SSie bei allen 2'nbenjprojeffen, fiel bad Urtheil p Ungunften
ber Slngeflagten aud. (Sinige entjogen fich ben Suftijbanbiten Durch

bie giucht, Slnbere rourben fcfemäfelicfe um @ut unb Sehen gebracht.

So rourbe beifpielöroeife ber ©racchaner Pilliud baburd) getbbtet,

bafj man ihn in ein fyafj ftecfte, in roeldfem fidh Schlangen unb
©ibechfen befanben! — Sin ben Pruber bes ermorbeten Tribunen, an
Gajuä ©racchud, roagte man übrigens nicht, feanb anptegen; ber=

felbe roar für einen jroeiten Bufammenftofj ber Peoolution mit ber
Peaftion oorbehalten.

featte fich bad energielofe Stablproletariat bie Grmorbung ber
Pertret' r feiner Sjntereffen ruhig gefallen laffen, fo ftanb hoch tüd)t

ju erwarten, bafj bie Peoölferung and» pr Pefeitigung ber refor=

matorifchen ©efe^e fchroeigen werbe, weshalb biefelben ihren Schöpfer-

überlebten. 3)ie Slengftlidjeren im Senate gewannen bie Dbecljanb
unb beroirften fogar einen Senatdbefdjlufi, Durch welchen bie Stuft

theilungd ßommiffion aufgeforbert würbe, ihre Slrbeiten 511 beginnen.

Pad) Dein ©racchifd)en Sldergefehe mufete bie iSommiffion alljährltd) neu
gewählt werben; aber fd)on ber Gharafter ifereö Perufed brachte es
mit fich, bafj immer roieber bie nämlichen Perfonen gewählt würben,
unb bafj nur bann eine eigentliche Peuroal)! ftattfanb, roenit einer ber
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Gommifffire mit bem Dobe abging ober fonft bienftuntauglicp würbe.
So trat für ben gefallenen Diberiub ©racchub beffen Muerma'nbter
JRucianub ein; unb alb biefer unb auch 2lppiu8 Claubiub ge*

ftorben waren, mürben neben bem jungen Gajub ©racepub groei ber

ipätigften f$ü£>rer ber Keformpartei, fylaccuä unb ©arbo, mit bem
Mftpeilungbgefcpäfte betraut. Diefeb ntuji aud) in fetir aubgebepntem
SBajjftabe aubgeübt worben fein, inbem feftftept, bafi fub in ganj

Italien bie Qapl ber ©runbbefiper oermeprte, unb bafs bie ©emeinben
fiep oergröfjerten. Superbem bejeugt bie Dpatfadje, bafi gerabe in

jener 3eit bie ooripeilpafteften SSJerljeuge jur gelbmeffung erfunben
unb bie SKartfteinfepungen eingefüprt worben fiitb, bafi He Dpeilungb*

miinner il)re Ülufgabe ernftpaft genommen haben. Seffer aber alb

alleb anbere nerbürgen bies bie 93ürgerroHen. 3n ber 3eit »an 13S
auf 131 jüblte mau nicht mehr alb 319,000 waffenfähige (grunb*

befipenbe) Siirger; hingegen im 2>apre gab eb beten fcpon 395,000,

alfo um 76,000 mehr. Ob bie Sunbebgenoffen überall ebenfo beriief*

ficptigt würben, wie bie Körner, bieb ift minbeftenb jmeifelpaft; im
Allgemeinen jeboch warb überall ber Sffieibemirtpfcpaft unb bem
fonftigen ©rofibelriebe ein arger ©tof; oerfept.

9tun lann man ftch benlen, bajj oft grofjer ©treit barüber ent*

ftanb, wab einft Domaniallanb war, wab nicht. Die Dpeilungbmänner
forberten burch öffentlichen Anfcplag auf, eb möge 3eber, ber über bie

ehemaligen ©renjen beb ©taatölanbeb Sefcpeib wiffe, benfelben lunb

thun. Die alten ©runbbiieper würben genau burepforfept, unb an ber

öanb ber barin enthaltenen Slufjeiepnungen würbe bab einft geftohlene

©taatslanb unerbittlich eingejogen. Sie ©rojjgrunbbefiper würben
roütpenb unb nerlangten nom ©enat, bajj er einfehreite; allein biefer

hatte nicht ben SJtutp, ju ben oerübten SJteucpelmorben auch n0£h bie

Aufhebung beb im 2lllgetneinen populären 2lcfergefepeb ju gefellen.

©rft alb bie Dpeilungbmänner baran gingen (unb fie mu fiten nach

bem gebauten ©efepe fo oerfahren), auch biejenigen Domänen einju*

forbern, welche in früheren feiten bunbebgenöffifepen ©emeinben burch

SUollb* ober ©enatb*Se[cplüffe jugewiefen worben waren, fanben fich

im ©enat berebte Anwälte für bie jeweiligen Söefi^er beb fraglichen

Sobenb. Mein bie Dpeilungbmänner befaßen bie richterliche ©ewalt
in ©runb-- unb Sobenfacpen unb liefen fiep burep fenatorifepe Sieben

niept abfepreefen, baoon rüdficptblofen ©ebrauep ju madjen. Da befeptojj

ber ©enat, biefeb Kicpteramt ber Dpeilungb * Gommiffion ju entjiepen

unb eb ben jeweiligen Gonfuln ju übertragen. Damit waren bie

weiteren Sanbuertpeilungen fo Diel wie eingeftellt, inbem bie Gonfuln
bie ftreitigen gälle, welcpe jept immer äaplreicper oorfommen, enblob

in bie Sänge jogen Hein iüunber baper, bafj bie Keformpartei grollte,

©cipio Aemilianub war ber Urheber biefer reaftionären SJiafjregel

unb baper fepr uerpapt. Gineb Dageb, an welchem er einen Sortrag

über bie Sanbfrage palten wollte, fanb man ipn tobt in feinem Sette!— Katürlicp piep eb, ein ©raepaner müffe ben 33lorb begangen paben,

büd) getraute man fiep niept, eine Unterfucpung einsuleiten, auep ift

barüber nie etrnab ©enauereb belannt geworben.

Der Hlaffenfampf mar übrigenb ftcperlicp niept im Abnepmen
begriffen, jfonbern erpielt burep bie jüngften Alte beb ©enatb neue

SJtaprung.^Auf ber einen ©eite ftanben bie ©rofjgrunbbefiper, bie im

4*



Senat ihre Spifce fanben, auf bet anberett bie Weinbauern uitb Befih=
lofen, benen baS Sh e i[ungS=GoIIegium ein legaler Borftanb roar. 3«
ber 2f)at fam eS fottroährenb ju Steibungen jroifd)en biefen beiben

Beljörben. Ser SEjeilungS Gomnüffar Garbo, einer ber beften Sebner
feiner 3*it, befleibete im 3aljre 131 baS tribunicifche Slntt unb machte
in biefer Stellung bem Senate nicht roenig ju fdjaffen. Gr fefcte für
bie Bürgeroerfamtnlungen bie geheime Stbftimmung burd), rooljl roiffenb,

baff bei öffentlichen Slbftimmungen ftets ein ungeheurer Ginfluh auf
bie Stimmenben auSgeübt roerben lann ferner fteHte er ben Antrag,
baff feie SBieberroahl eines Bolfetribunen oljtte 3roifd;enpaufen geftattet

roerben möge; er wollte alfo ben Stein beS SlnftofjeS befeitigen, über
welchen SiberiuS ®racdjuS geftraudjelt roar. Siefer Slntrag rourbe

nun jroar nach heftigen Debatten junächft uerroorfen, aber einige 3“hre
fpäter gelangte er jur Sinnahme.

Sie Slgitation bet 2he i[un9§männer unb bie ihrer Slnhängerfchaft

ging übrigens in erfter Sinie bahin, ben SBiberftanb, melden bie

italifchen BunbeSgenoffen (fojufagen Salbbiirger) bem XljeilungSamte

leifteten, ju brechen. 3Jian glaubte, baff biefeS 3id am eheften erreicht

roerben fönne, roenn man biefen BunbeSgenoffen baS rönüfcije Biirger-

recht ertheile. §iegegen opponirte nicht nur, fonbern bemonftririe

gerabeju ber Senat. Gr liefe burdj einen ihm ergebenen BoIlStribunen,

3uniuS PennuS, bie SluSroeifung fammtlicher Pidjtbiirger auS ber

^auptftabt beantragen; unb trofc beS SBiberftanbeS ber BolfSpartei,

namentlich beS GajuS Gracchus, unb troff ber gegen ben Senat ge=

richteten Gäljrung, welche bie SJafjregel in ben latinifchen Gemeinben
erjeugte, warb bem Borfd)lage gemäfj gehanbelt. Sa rourbe ber ®rac=

chaner glaccuS für baS 3a h r 125 Gonfut, unb als folcher beantragte

er, bafj eS jebem BunoeSgenoffen geftattet fein füllte, um baS römifche

Bürgerrecht ju petitioniren, unb bafs über biefe Petitionen in ber

BoüSoerfammlung befchloffen roerben folle; hoch biefer Slntrag blieb

faft ohne alle Untetftüfjung unb glaccus fiel bamit burd). Seine

Stbfid^t, bie frühere SluSroeifungSmafjregel hinfällig 3U machen, ging

fomit in bie Brüche, woran übrigens hauPtfächlich bie Unflarheit beä

BolfeS unb beffen einfältiger Bürgerftolj fdjulb geroefen fein bürften.

SlHerbingS mu{s fdjliefjlid) aud) erwähnt roerben, bafj bamalS GajuS
Gracchus als Duäftor auf ber 2>nfel Sarbinien fich befanb; unb bafj

Garbo plöfflid) einen GeftnnungSroechfel fich 3U ©<hulben fommen lieh

unb jur Slriftolratie überging, eine llmroanblung, wie fie nie ohne

Beftedjung ober bergt, oon Statten geht. fflaccuS 30g fich baburch

aus ber Slffaire, bah er 51om 0 erliefe unb ben Oberbefehl im Wiege
gegen bie Selten übernahm.

Samit roar bie Sadje jebodj noch nicht ganjlich abgethan. S rc *

getlä, eine bunbeSgenöffifche Stabt — bamalS oieBeidjt nä<hft 3iom

bie gröfjte Stabt Italiens, am fjauptübergang über ben 2iriS, inmitten

einer feljr fruchtbaren Gegenb, an ber Grenje oon Gampanien unb
Satinien gelegen, ftellte fich, ro < e bei allen bunbeSgenüffifchen Berhanb*
lungen, an bie Spifse ber latinifchen Golonien unb idjlug los. Seit

150 fahren roar bieS ber erfte gftß e 'ner ernftlicheren Sluflehnung

einer bunbeSgenüffifchen Gemeinbe gegen SiomS Cbetljerrfchaft. Sod)

biefer Wieg bauerte gar nicht lange; 9tomS Gelb fdjuf Berrätljer unb
machte ben Sieg leicht, yregellä muhte feine Grhebung bitter biifjcn;
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feine dauern mürben, roie einft biejenigen non Gapua, niebergeriffen,

toie Stabt roarb in ein Torf oerroanbelt, 33iele feiner Ginroofjner an
@ut unb Seben geftraft. Turd; biefen fdhredlidien unb rafdjen JaU
ihres Vororts mürben bie übrigen bunbeägenöffifdjen ©emeinben »on
jebem roeiteren geroaltfamen SSorgefjen abgefchrccft; unb bie enblofen

^otfioerrathsproceife, bie nicht allein gegen bic gregelläer, fonbern auch

gegen oiele aKitglieber ber SJoHSpartei infcenirt mürben, oerbreiteten

allgemeine SKutfflofigfeit unter ber SfeoiHferung, roäljrenb ben Slriftofraten

ber Äamm befto mehr fdjrooll.

X.

Cujus (örurdjus.

©o ftanben bie Tinge, alb GajuS ©racdjuS roieber in 3tom
erfchien. $ier ftellte man ifjn auf betreiben beS Senats fofort oor

©erit^t unb besichtigte itjn ber SKitoerfcljulbung an ber Grljebung oon
gregellä, aber er oernidjtete bie Slnflage mit fdjneibiger 33erebtfamfeit

unb mürbe freigefprochen (124). 3)!it biefer ©enugthuung nicht jufrieben,

befdjlofe @raccf)uS, bie Slriftolratie auf legalem 2Bege ju süchtigen,

©r beroarb ftc£> um baS SBollStribunat für baS Saljr 123 unb mürbe
in einer ungewöhnlich ftarl befugten SBSähleroerfammfung aud) batnit

betraut, ©o batte bie Temolratie roieber ihren 2Jiann gefunben.

GajuS ©racdjuä roirb felbft uon ©efchidjtSfchreibern mit ntel)r ober

rceniger ariftofratifc^en Planieren als untabelbafter Gbarafter geft^ilbert

;

an Talent unb Seibenfcf)aft für bie Sache bes SBolfeS überragte er

feinen ermorbeten 23ruber TiberiuS ganj bebeutenb. SJlommfen
jagt oon ihm: „2ln ber ÄtlarEjeit unb ©icberbeit, mit roelcben ber junge

2)lann ficb fpäter in bem Trange ber oerjdjiebenen
,

jur praftifdjen

Turcbtütirung feiner jaljlreichen ©efetye erforberlicben ©efdjüfte ju

bemegen mu|te, erfannte man baS echte ftaatsmännifche Talent, roie

an ber leibenfchaftlid)en, bis jum Tobe getreuen Eingebung, mit ber

feine näheren g«unbe an ihm hingen, bie Siebfähigleit biefeö ©emütljes.

Ter Gnergie feines SßoUenS unb §anbelnS roar bie burdjgemachte

Seibenfchule, bie nothgebrungi ne 3urüdhaltung roäljrenb ber lebten

neun Sabre ju ©ute gelomtnen; nicht mit geminberter, nur mit oer*

bidjteier ©lutf) flammte in ihm bie tief in bie innerfte Söruft }urüd=

gebrängte ©rbitterung gegen bie fjJartei, bie baS Slaterlanb jerrüttet

unb ihm ben IBruber ermorbet ^atte. Turd) biefe furchtbare Seibern

fchaft feines ©emütheS ift er ber erfte Slebner geroorben, ben 9tom jemals

gehabt hat; ohne fte roürben roir ihn roahrfcheinlich ben erften ©taatS*
männern aller 3e*ten befählen bürfen. 9lod) unter oen roenigen

Trümmern feiner aufgejeitfjneten Sieben finb manche felbft in biefent

3uftanbe oon heräerjc^ütterüber SDlädjtigleit unb roof)l begreift man,
bah, wer fi« hörte ober auch nur las, fortgeriffen roarb oon bem brau=

fenben ©türm feiner SDBorte . . ."*)

*) 3>iefe Sluerfcmiung bcS grojjcit SoItStribunen feitenb beä gjrof effovä 5)lommfen
binberte freilid> ben gelteren nidt, an anberen Stellen feines SKSerteS bie ärgften
Scfcmübungen über ibn anbjufrofse»» ibn einen Wäuberbauptinann u f. tn. ju nennen,
jo fogor bie SSebauptnng attfjttftellen, er habe nach bev SlUcinljerrfc^aft getrnebtet.

iy Google
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©ajuS ©racchuS hatte nicht bie abfictit, rok fein Bruber, nur
eine einjelne Steform ju beroertfteltigen, er hielt oielmeljr eine ganje

Steilje non Borfchlägen in Bereitschaft, bie jufammen eine oölüge Ber=

faffungSänberung barftellten. Sie 3u^fitgfeit ber fofortigen SBteber--

roahl ber Bolf&tribunen, roie fie fcfjon früher ©efeh rourbe, bilbete gleich*

fam bie erfte Stufe jener Seiter, auf welcher da j uS ©racdjuä bie

Semofratie jur ,

<Qerrfe^aft hinantlimmen taffen wollte. Sa galt eS

benn junächft, bie Berlängerung beS XribunatS auch baburd) fieser ju

fietlen, baß bie fjauptftäbtifdje Beoölferung — bie länblicfjen Bürger
fehlten ja fjäufig bei beu Sßahlen — für ben Sribunen Sympathien
hegte. Um biefe ju erwerben, muffte ®racdjuS — roohl ober übel
— bei ber Stoth unb bei bem wenig ibealen 3uge ber römifdjen Pro*
letarier jur ©etreibeoertheilung feine 3ufludjt nehmen, fytiiher

mären fol<he Bertfjeilunaen allerbingä audj fcfjon oorgefommen, jeboch

nur infofern, als bas Sovn ju ganj geringen greifen oertauft rourbe;

je$t oerfügte ©racchuS, baff jebem Bürger, ber fitf» in ber .frauplftabt

aufhalte, monatlich ein beftimmteS Quantum (etroa 5 9J!obia, b. i.

s
/6 Scheffel) au§ ben öffentlichen SJfagajinen oerabfolgt roerben füllte

unb jroar ber SRobiuS su 6'/s 2lf? (0,25 3Jtarf), roaS roeniger als bie

Jjjälfte beS burchfchnittlidhen JtompreifeS auSmachte.

2lm SBahtmobuS liefe ©racchuS auch nachbeffern. Bisher roaren

bie Sßähler in fünf BermögenSllaffen eingetfjeüt geroefen unb hotten

Ilaffenroeife in ben oerfchiebenen Bejirten abgeftimmt; jefet füllten

fämmtliche sffiähler--2lbtheilungen in einer burch baS £ooS ju beftimmem
ben ffolge naefjeinanber wählen. ferner oerftanb eS ber energifche

Xribun, für bie Stjeilungsmänner bie ©erichtSbarleit in Sanbfadjen

roieber ju erobern. Bejüglid) ber Sanbauftheilung felbft muhte er

ganj neue Btahregeln ergreifen. SaS eigentliche Somaniallanb roar

belanntlicfi bereits auSgetheilt; unb bie oon ben latinifchen ©emeinben
benußten Staatsgüter mären nur ju erlangen getreten, roenn biefen

©emeinben baS römifche Bürgerrecht jugeftanben roorben roäre, roooon

jeboch bie mciften Siömer nichts roiffen rootlten.

©racchuS beantragte nun, eS foHten in ganr Italien, namentlich

aber in ber ©egenb oon Sarent unb ©apun, römifche ©olonien ange=

legt unb ben ©oloniften feile baS ©emeinbelanb jugett)eilt roerben;

enblich fefete er auch biefen Stntrag burch. ©benfo gelang es ihm, ba§
übetfeeifefje ©oloniahSyftem einjufüljren. Sierburch mürben nicht allein

für baS römifche Proletariat fjeimftäcten in ben ü&erfeeifcfeen prooinjen

gefdjaffen, fonbern biefe felbft mit ooübürtigen Bürgern oerfeljin, fo

bah ft* nidjt mehr gänjlüh als blofe regiertes ©ebiet gelten tonnten.

Sie erfte ©olonie grünbete ©racchuS an ber Stelle, roo einft $ar*

tljago ftanb, unb nannte fte ^unonia. 6000 Bürger unb BunbeS*
genoffen trutben h*et untergebracht unb ber ©olonie roarb römiftfieä

Bürgerrecht oerliehen.

Schliefjlich rourben burch ben unermüblichen BoltStribunen auch

auf anberen ©ebieten oerfchiebene 2lenbentngen herbeigeführt Stach

altem Stecht roährte bie müitärifche Sienftpflidjt oom oollenbeten 16.

bis jum 46. flebenSjahre; fpäter rourbe eS Brauch, bah Serjenige,

welcher fethS 3ah« lang beftänbig im fyetbe geftanben hatte, feinen

ältfchteb forbern tonnte, jeboch ohne bamit für immer oom Sknfte ent*

bunben ju fein. 3ule$t rourbe eS Siegel, bah nian nach 20jährigem

ir
'is* mi
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Sienfte ju gufe ober nctf) lOjäljrigem Sienfte ju ^5ferb für immer oon
ber KriegSpflicht entbunben roar. Cft fdjeineit bie Seute fdjon cor

Beginn i'FjreS 17. SebenejaljreS einberufen roorben ju fein, bnfjer liefe

©racchuS bie bieSbesitglidje Borfdjrift erneuern; audj fej}te er eine

Beftimmung burdj, nach "melier bie 2lnjafe( ber jur oöfligen Befreiung

oon ber Sienftpflidjt erforberlidjen gelbjüge befdjränft rourbe; unb bie

Kleibung, roelcfie bisset ber Solbat felbft ju bejahen fjatte, mürbe auf

Antrag ©racchuS oon nun ab oom Staate geliefert.

alte gtofeen Reformer ober SReoolutionäre, benen ber reaftionöre

Xrofe ftetS bie blutbürftigften ^läne unterfdjob, Derabfdjeuten mefer ober

weniger bie XobeSftrafe, bie falte 2lbfcf)iachtung oon 9)ienfc^en burd}

eine fogenannte Suftij! Siefer Gharal | 8r
S
u8 fehlte ou<h bei GajuS

©racdjuä nirfjt. Soroeit ein XooeSurtheil ftd) gegen einen röniifdjen

Bürger lehrte, unterlag eS fdjon feit Ginfüfjrung ber 3tepublif ber

Betätigung ber ©emeinbe; auf Beranlaffung ©lacdjus’ mürben jefct

beren Befugniffe in einem Den Berurtfeeilten giinftigen Sinne befdjränft.

3n mannen (namentlich politifdjen) gälten trat an bie Stelle ber Xobes*

ftrafe bie Berbannung.

Safe ©racdju§ ber Slriftofratie ju fdjaben fudjte, roie eS nur
immer anging, lag in ber Statur feiner Stellung unb feines GljarafterS.

Seine bieSbejügliefeen SJtaferegeln ftnb aber auch nodj um beSroillen

merfroürbig, roeit fte ganj befonberS feine ftaatSmänifdjeu Xalente

offenbaren. Gr roufete ben herrfdjenben Klaffen mit benjenigen ffiaffen

ju begegnen, bie fte felbft mit Vorliebe anroanbten. SRamentlidj bemühte
er fid), einen Keil basroiidjen ju treiben, fie ju trennen, um fie leidjter

einjeln fcfjlagen ju fönnen; unb biefer 3 *°ecf tonnte nur burdj eine

Serjdjärfung ber Sntereffenoerfdjiebenfjeit erreicht werben, roie fie bei

beit Sbftufungen ber Slriftotratie uorroaltete. GS biftanben innerhalb

berfetben fdjon feit Sängern jmei graftionen, bie etroa fo jw einanber

ftanben, roie unfer geubal* unb ©elb=2lbel. 2luf ber einen Seite ftan*

ben bie eigentlichen fenaiorifchtn gamilien, benen eS bie Sitte nicht

erlaubte, fid) unmittelbar an ©rünbungen unb anberen ©elbfpefulationen

3» betheiligen, unb bie if)re riefigen Kapitalien hauptfädjlid) in ©ruitb*

beftfe anlegteu ober als ftille ©efellfdjafter in Die aftiengefeHjdjaften

ftedten. Ser ©elbabel beftanb oorneljmlich auS Spefulanten, bie ent=

roeber mit ben Selbem ber fenntorifc^en 2lriftofratie ober mic eigenem

Vermögen finanjieHe Unternehmungen aller 2lrt auf bem ganjen ©ebiete

ber rötnifchen fterrfdjaft leiteten. Sie 2lngeljörigen biefer Klaffe, beren

©influfe auf bie StaatSgefchäfte fich in ber immer ftärfer heruortreten=

ben Krämerpolitif ber Wömer offenbarte, nannten fich Sitter, weil fie

ihrem Vermögen nach 5um Seitcrbienfie hcrangejogen mürben, roährenb

bie Senatoren baoon entbunben roaren, wieroohl Die jüngeren ©lieber

ber fenntorifdjen gamilien auch meift als Steiter bienten

Siefe beiben graltionen ber tjerrfchenben Klaffen waren fich fpintte-

feinb; unb eS fam gar häufig 3U Reibungen sroifcljen benfclben.

©racchuS benüfete biefen 3ro*ft uub fuchte ihn 311 oergrbfeern, inbem
er Borfdjläge machte, bie — mitunter in ganj nidjtSfagenben Singen —
bem ©elbabel oortheitfjaft erfdjeinen unb ihn bafiir einnehmen mufeten.
So fam ein — für bie römifehe Sepublif übrigens fehr beseichnenbeS —
©efefe su Stanbe, nach welchem bie Sitter baS Seiht erlangten, gleich

ben Senatoren golbene 9linge su tragen (anbere Seute mufeten fich
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mit eifernen ober lupfernen Begnügen). Auch bie feparaten Stüt)le Bei

ben SottSfeften fprad) öracchuS ben Nittern ju. Somit hätte er fich

allerbingS begnügen füllen; benn bie weiteren 3u3eftänbniffe, welche

er ben Sittern machte, waren oom Uebel, namentlich beShalb, weit fie

Elemente auf bie Seite ber SeinrJratie jogen, bie berfelben nur fdjaben

tonnten, unb bie an ihrer fpäteren Gorruption offne gweifel bie öaupt*
fd^ulb trugen.

Afien hatte bis baffin faft leine Abgaben gejagt, b. fj. formell;
benn in 3Bir!lichfeit fja&en bie römifchen SerroaltungSBeamten unb
Spefulanten bas 8anb fcfjon feit feiner Eroberung Beftänbig ausgeplün*
bert; nun würben für biefe ^Srooinj auf ben Sorfdjlag beä ©racdfus
Steuern eingefiifjrt unb bie Erhebung berfelben an eine AttiengefeH*

fcljaft oerpachtet, bie aus lauter Sittern beftanb. Späterhin fam es

gar nod) balfin, bafs oom Sßac^tfc^itling Beträchtliche Summen nadjge*

laffen würben. Ebenfo bebenflich, wie biefe Staatshülfe, welche © r a c d) u S
ber Nitterfchaft, bie augenfdjeinlid) unferer Sourgeoifie glich, uerfcfjafftte,

um fte für fich su gewinnen, war ein auf feinen Antrag 3U Stanbe
gefommenes ©efefc, wonach ben Sittern ber ©efcffmorenenbienft (ähnlich

wie in oklen ber heutigen Sougeois=Staaten) jufiel. freilich wag bie

Nothroenbigfeit, bie herrfdfenben .Ulaffen auseinanber ju galten, folche

Alajjregeln bebingt haben; aber ©raccffuS muhte gleichwohl batö bie

Erfahrung machen, bafj bie ©eloariftotratk bie Sortheile nimmt, wo
fie welche erljafdjen lann, bah fie fich bagegen nicht eignet ju einet

6tü|e ber Sollsrechte, weil fie leb
i glich bie Sntereffen beS ©etbfads

wahrnimmt unb oerfidjt.

3u Bewunberu bleibt bie ©efdjroinbigteit, mit welcher ber Sribun
alle biefe Neuerungen burd)feüte. ©röjjtentbeilö oerbanften biefelbeit

nicht Senats*, fonbern SolfS*33efcf)Iüffen ihr Safein, ©runb genug für
bie Senatoren, ben Reformer, ber fie fo nebenhin beffanbelte, ju haffen

;

hoch berfelbe lieh fich hkrburch nicht irre machen. Sei einer beifpiel*

lofen Shätigleit oereinigte er bie oerfdjiebenften unb oerwideliften

NegierungS.-Eefchafte in feinen §änben. ^ßecföntich überwachte er bie

Sornoertheilungen
;

er feilte bie ©efchworenewSijten auf, ungeachtet

feines 3lmteS, bas ihn an bie Stabt feffelte, nahm er 2he*i an ben
Golonialgrünbungen; er regulirte bie fflege, fchtoh Sauernoerträge ab,

leitete bie SenatSoerljanblungen, beftimmte bie Eonfulwahlen; er war
mit einem Sßorte überall unb jeberjeit auf bem 3)amme, um feinen

Seftrebungen nichts in bie Duere lommen ju laffen.

3J!it bem Senat oerfuhr ©racchuS gan§ rüdfi^tsloS. ES laut

oor, bah er beffen fämmtliche Niitglieber für beftochen ertlärte. Als
eS fich um bie Vergebung tphrpgienS hanbelte, womit Nom betraut

worben war, unb baS bie .Uönige oon Sithhnkn unb ^JontuS ju erwer*

ben trachteten, fagte er, bie Senatoren hanbelten alle nicht umfonft in

öffentlicher Angelegenheit
;

in Sejug auf bie in Nebe ftehenbe grage
theile fich ber Senat in brei oerfdjiebette Staffen, in Solche, bie bafüt

feien, bah Wönig SJtitljrabateS IßhrPSien erhalte, in Solche, bie

bagegen feien, unb in Solche bie fdjwiegen. Sie Erften feien beftochen

oom aJiithrabateS, bie 3®etten oon beffen ©egner (NilomebeS);
bie dritten aber feien bie geinften, inbem fie fich oon ben ©efanbten

beiber Könige bejahten unb jebe Partei glauben liehen, bah in ihrem

Sntereffe gefcfiwiegen werbe. Ein Antrag auf Sermefjrung ber Senats*
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JKtglieber non 300 auf 600 unter ©ntnafeme ber neuen Senatoren
aus ber 9titterfcfea !

t brang jebocfe nicht bunt). Sagegen tourbe bera

Senat bie Pefugnife abgefprocfeen, Auänabmägerichäb&fe (§ocf)oerratbä=

fommifftonen) ju errieten.

2Bie ©raccfeuä fetBft über feine Pegünftigung ber Aitterfcfeaft

badete, oerhefelte er nccfet. (Sr fagte eä Sebem, ber es f)ören wollte, bafe

er barin nur ein Alittel ju feinen 3,ue^e *> erbtiefe. Sie betreffenben

Sefefee, bemerfte er, feien Solche, bie er auf ben Atarft geworfen habe,
bamit ftd) bie 9teid>en gegenfeitig jerfleifcfjten.

Aber auch biefeä Stanneä Stern erbleichte oerhältnifemäfeig rafd).

3roeimal, julefet gegen baä (Snbe feiner jweiten Amtäperiobe, batte er

rerfuefet, baä Polf für bie (Srtbeitung beä Piirgerredjtä an bie Punbeä*
genoffen ju gewinnen; attein er fiel mit biefen Anträgen gänjlicfe bureb-

Sie ©ngfeerjigfeit ber römifeben Bürger liefe eä niefet ^u, bafe eine

Seform in’ä Seben trat, welche oon böseren ©runbfäfeen auäging. Ser
Senat benufete bie Unpoputarität ber obgebaefeten ©raccfeifcfeen SSor*

iefeläge als öebel, ihren Urheber ju »erbriingen. ©ä hatte fitfe bei

biefer Gelegenheit gejeigt, bafe bie Peoötferung nur fo lange ju ®ra c*

efeuä ftanb, als er ihre Sntereffen förberte, bafeer entfcblofe ftcb ber

Senat, bie ©raccbifcfeen Stefermen noch 3U übertrumpfen unb fo bie

Stoffen für ftefe ju fbbern.

Ser Polfätribun Atarfuä Sioiuä Srufuä tiefe fiefe oom Senat
befteefeen unb beantragte in beffen Diamen unb Auftrag, eä möge ben
Säuern für baä £anb, baä fie burefe bie ©raccfeifcfeen Auftfeei=

langen erlangt hatten, fein padfetfcfeilling mefer abgenommen, ber

betreffenbe ©runb unb Poben aber 511 ihrem freien unb oeräufee=

rungsfäfeigen ©igentfeunt erflärt werben. Aufeerbem beantragte

Srufuä, man foUe baä Proletariat nicht in überfeeifefeen, fonbern in

italifcEjen ©emeinben unterbringen, unb jroar fchtug er oor, 12
Drte mit je 3000 ©oloniften ju befiebetn. Sie Ausführung biefeä

©ejefeeä folle oon eigenä bureb baä Polf ju wäfelenben Stännern be=

wirft, bie nötigen ©runbftücfe müfeten oon ben Satinern genommen
werben.

2ßare baä Polf nur einigermafeen fähig gewefen, nicht egoiftifch

unb bafür unbefangen ju benfen, fo hätte eä fofort erfennen müffen,

welch’ fchänblicheä Spiel ber Senat mit ihm treiben liefe. Alä jeboeb

fpäter Srufuä fogar et Härte, er wolle mit ber Ausführung feiner

Storfcf) läge nicht betraut fein, ba hätte eä 2>ebem wie Schuppen oon
ben Augen fallen füllen; in Sßirflicfefeit trat aber gerabe baä ©egen=

t|eil ein
;
baä Poll ging in bie plumpe gaüe. Atöge biefe leichtgläubige

©igennüfeigfeit herunter gefommenet Spiefebürger wenigftenä für bie

©egenroart }um abfdferecfenben Seifpiel bienen; möge baä Pol! nie

oergeffen, bafe AUeä, waä ihm feine Unterbrücfer bieten, eä fehe auä,

wie e§ wolle, mit gröfeter Porftcfet aufjunefenten ift, weil in ber Segel

nichtä ©uteä bahinter fteeft!

Gafus ©raccfeuä befanb fi<b gerabe in Afrifa, um bie ©inriebtung

ber Golonie jjunonia ju leiten, alä 3U 3tom Srufuä im obgebachten

Sinne intriguirte. Seffen ©efefee würben angenommen, unb ©raccfeuä
oerlor jufefeenbä an Anfefeen, fo fehr, bafe er, alä er ftcb 3um britten

State umä Sribunat bewarb (für baä Safer 121), burcfefiel, ju welkem
Stifeerfolge allerbingä auefe mancherlei Umtriebe unb mannigfaltige
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SBahlfälfchungen Beigetragen haben foUen. Bei ber Gonfutroat)! rourbe

bie Bolfäpartei gleichfalls geflogen, unb Suciuä Dpimiuä, bet als

ißrätor gregeüä eingenommen hatte, ein ftarter Äriftolrat unb ent=

{djiebener geinb bee ®racd)uS unb feiner Reformen, rourbe Gonful.

Saum hatte Dpimiuä fein 2lmt angetreten, fo Begann auch fdjon

bie 9tea!tion. Sie Pfaffen, reelle ju allen Seiten ju reaftionären 3Jta&=

regeln bie ®änbe Boten, traten es aud) hier. Sie oerfünbeten eine

SOßarnung ber ©ötter. 2lfri!anif<he Spänen fagten fie, hätten bie neuen

©ränjfieine ber Golonie JJunonia aufgewühlt, ein Beweis, bafj an bem
gludje, ber Bei ber 3erftörung Äarthago’ä über ben @runb biefer

Stabt auägefprochen wutbe, feftgefjalten werben müffe. ©racchuS habe

bieS niefit Beamtet unb roiber bie fdjlimmen Borseichen bie Golonie

Sunonia gegrünbet, bie man roieber auflöfeit muffe. Offenbar griff

man 3U biefem Schwinbel Ejauptfäc^lic^ beähalb, roeil man baä ihtfeljen

beä ©racchuS für immer »ollenbä untergraben unb ifjn oom politifchen

Sehen gänslid) »erbrängen wollte. Saä Soll foHte abftiinmen, ob bie

afrifanifc^e Golonie aufjulöfen fei ober nid)t.

3lm Sage ber Slbftimmung erfdjien ©racchuS mit feinem 2tnljaug

auf bem Gapitol, wohin bie Bürgerfdjaft einberufen roar. Gr roünftffte

natürlich, bajs ber SSotfc&lag oerworfen werbe, bocf) ift eS notorifd), bajj

er fein gewalttätiges Borgeben babei im 2luge batte. Biele ©rao
cbaner famen aber gleidjroofjl beroaffnet äur Berfammlung, roeil fie

fürsteten, eS lönne gegen ihren f^ü^rer ähnlich »orgegangen werben,

roie feiner 3e*t gegen beffen Bruber SiberiuS. SälSbalb offenbarte

fich auf allen Seiten eine ungeheure Slufregung, unb eä lag Har ?u

Sage, baf; eS ju ®änbeln fommen werbe.

Ser Gonful Dpimiuä »errichtete in ber ®aHe beä capitolinifchett

Sempelä baä übliche Branbopfer, bem »iele Bürger beiwohnten. Stuf

.

einmal fing ein ©erichtsbiener, welcher bei ber Opferung Sülfe leiftete, I

baä Bol! 3U Beleibigen an. Sie Gingeweibe beä Opferthiereä in ber

®anb h flltenb, fchalt er über bie „fcplechten Bürger" unb forberte fie

auf, bie® alle ju räumen, ja eä fehlen, alä wolle eran©racchuo felbft

bie ®anb anlegen. Sogleich 30g ein eifriger ©racchaner fein Schwert
unb ftiefj ben frechen ^olgiften nieber. Gä entftanb ein furchtbarer

Särni; ©racebuä fuchte »eroeblich sum Bolfe 5U reben, um ben Sad|=

»erhalt ju fchilbern. Ser 3ufaU »»»Ute eä, ba$ in bem nämlichen

Slugenblide ein Bolfstribun fprach, roaä jeboef) in bem ©etümmel nidit

3u erlennen war; gleichwohl fagte man, ©racchuä habe einem Sri:

bunen inä fßort fallen wollen, waä nach einem alten (längft oerfchollenen)

©efefce bie fchroerfte Strafe nach fi«b 30g. ^er Sonful traf fofort feit.e

3)Jafjregtln, um ben Suflauf, oon bem fpäter behauptet rourbe, ©rar:
d)us h«be benfelben behufs Bernicbtung ber republifanifdien Beifaffui g
angesettelt, mit bewaffneter ®anb su unterbiüden. Gin plöblidj eingjf

tretener Siegen serftreute sroar baä Bol! ohnehin, aber eä war »oraui

3ufehen, bafj am anbern Sage neue Bufläufe ftattfinben werben.

Sie ganse Stacht hinburdj roar bie Striftofratie bamit Befdjäftig:

für ben Siorgen fich 8U rüften. Ser Gonful felbft, welcher im Gaftoi

tempel am Sßarlte übernachtete, leitete bie Drganifation. 2>n all!

grübe füllte fich baä Gapitol mit Iretifchen Bogenjcbüfcen, währenb bc,

Sathhauä unb ben SJtarft bie Senatoren nebft Stnljang, roohlberoaffm

unb »on je 3roei bewaffneten Silanen begleitet, befehlen. Gä foll nicj



59

nur ton ben Anhängern ber Regierungspartei gefegt haben. deci*
uS SrutuS mürbe mit bem Gommanbo über bie ganje bewaffnete
locht betraut.

Sie gübrer ber Semofratie hotten ftch oorn Gapitol nach Saufe
leben, gröfstentheilS mit ber Bbficf)t, fict) auf bie fommenben Singe
itjnbtreiten. glaccuS rüftete fid^ jum ©trajjenfriege

; ©racchuS
»gegen lieft unbegreiflicher 2Seife ben Rlutf) ftnfen unb fagte, er

effe nicht mit bem Berljängnifj fümpfen. 9((s fie am SJJorgett erfuhren,

iS auf bem Sapitol unb auf bem SJtarlte für Slnftalten gegnerifdjet*

is getroffen feien, begaben fid) bie demofraten auf ben Sloentin, bie

te Surg beS BolfeS; ©racchuS erfchien bafelbft fchmeigfam unb ohne
affen. glaccuS hingegen fudjte bie ©flauen heranjujieljen, roie eS
eint, ofjne befonöeren Crfolg. §ier jeigte eS fich, melier gludj auf
n ©tacchifchen Reformen laftete. ©ie hotten fich mit feiner ©ilbe
gen bie ©ftaoerei gefehrt; roie füllten fich ba bie ©flaoen für 93eftre=

«gen interefftren ober gar fchlagen, bie ber ©flaoenfrage nicht im
ringften nahe traten?

Sie demofraten oerfd)an»ten fich nun im dempel ber diana, unb
’accuS, ber fid) an ihre ©pi^e gefteUt hotte, fdjicfte feinen ©ohn
uintuS in baS feinbliche Säger, bamit er boti einen Bergleich oer*

ttle. Salb fam jetooct» ber ©enbbote mit ber SBeifung jurücf, bafj

c Senat unbebingte Grgebung oerlange, unb bafs ©racd)uS unb
accus oorgelaben feien, um ftch roegen Iterierung ber tribunicifd)en

ajeftöt ju oerantroorten. ©racchuS rooilte ber Borlabung gotge

ften, allein glaccus hielt ihn jurücf unb fchicfte nochmals feinen
i^n als Unterhänblcr.

IIS ber Sonful fah, bafj bie oorgelabenen güljrer nicht famen,
Tärte er beren Steigerung als ben Slnfang ber offenen Rebellion

k liefe ben Boten oerljaften. hierauf gab er S3efef)I, ben Sloentin

[türmen, roäfjrenb er in ben ©trafen auSrufen lief, bafj demjenigen,

Her ben Kopf beS glaccuS ober ben beS ©racchuS bringe, ber*

ie buchflöblidt mit ©olb aufgeroogen werben falle, denen auf bem
entin lief er fagen, bafj geber (bie güljrer ausgenommen), ber oor
ginn beS Kampfes ben ©cbauplaf oerlaffe, ftrafloS auSgeljeu foUe.

in geigte fich mieoer bie Berfommenheit ber römifchen Proletarier

trübften Sichte; fchaarenroeife liefen fie baoon, unb nur Sßenige be=

en fo oiel Rluti) unb Cf)arafter, bafj fte roenigftenS am piafje

eben.

die Slrijlofraten mit ben fretifdjen ©ölblingen unb ihren ©claoen
ten nun feine grojje Riülje, ben Berg 31t erftürmen. Süßer ben
ithenben in bie £änbe fiel, ben crfchlugen fie auf ber ©teile; etroa

) Sßetfonen rourben fo ermorbet. glaccuS flüchtete ftch mit feinem
:reit ©ohne in ein Berftecf; heibe rourben jeboch balb barnaef) auf*

agt unb umgehracht. ®racd)uS hotte fich bei Beginn beS ©efechteS

ten Stempel ber SNineroa jurüefgejogen unb machte hier Slnftalten,

felbft ju entleiben, ©chott hotte er ba§ ©chroert gegen ftch erhoben,

ihm fein greunb SätoriuS in ben Slrm fiel unb iljn befdjroor,

für Beffere ßeiten ju erholten. ©racchuS lief fich beroegen, einen

:fud) 8« madhen, nach bem anberen Ufer ber diber ju entfommen.

allem Unglücf ftürjte er nun, als er ben Berg hinabeilte, unb
flaueste ftch ben gujj. da befdjloffen feine beiben Begleiter, Pom*
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poniuä unb iiätoriuä, fid) *u opfern, um ihm 3eit jum ©ntrinro
ju geben. 2er Grftere roarf ficb bei ber ifjorta Xrigemina am <yu

beä äoentin ben Serfolgern entgegen unb lief? ficb niebermarfjen
;

b

Jtejstere tfjat ein ©lereres auf ber iiberbrücfe. So gelangte @ra cd)

u

ihm jur Seite ber Sclaoe GuporuS, in bie Sorftabt auf bem redjti

Ufer ber 2iber. §ier fanb tnan fpäter in einem §aiite bie beibi

Seichen; unb man oermutbete, bafl ber Sclaoe juerft ben @racd)ii
unb bann ficb felber getöbtet habe.

2ie Köpfe von ©raccbuä unb ft-laccuä mürben an bie Stegi

rung abgeliefert, jebod) bejahte biefelbe baä nerljeijsene Slutgelb ni

jur §älfte. 2en Kopf beä ©racd>uä btacf)te ein „uorneljmer" 3Rant

biefer belam benfelben mit ©olb reidjlid) aufgeroogen. 2)en Kopf bi

Slaccuo hingegen lieferten geringe Seute ab, bie jugleicb ben SH01

an biefem gübrer ber 2emo!ratie begangen batten; biefe febidte mo
mit leeren ftänben uoit bannen, ©o jeigte fid) bie römifdje 2£riftofrat

felbft ihren iWerljeugen gegenüber äufjerft febmufcig. Stiebt minbi

nieberträc^tig betrug fiel) baä SSoIt
;
benn alb man bie Raufet uc

S'laccuö unb ©raccbuä ber ftlünberung preisgab, mar Silles ai

ben Seinen, um oon bem Staube etroaä ju erroifc^en.

SJlit ber obgebadjten Stiaffafre begnügte fiel) inbefj bie radjebürftent

Slriftofratie Jeineäroegd. ©ie fiatte jmar benen, bie am Kampfe nid

tlfeitnalimen, ©traflofigfeit 3ugefid)ert, allein nadjträglid) fiel eä if

gar nicf)t ein, baä gegebene Serfprecben ju batten. Stiebt alä 300

Anhänger beä ©racdjuä mürben oerbaftet unb im Kerfer ermürgt

-

übrigenä roefentlid; eine golge ihrer ^eig^eit! hätten fid) bie ©rat

tbaner, alä fie auf bem Sloenün beroaffne^ ftanben, nicht bureb bie 3>l

ficberung ber ©traflofigfeit oerleiten la)|en, bauon ju laufen, ftal

©d)ulter an Schulter mit jeneu SJtünnern in ben Kampf au rüden, W

jahrelang ihre jfntereffen oerfoebten batten, fo märe bie Sache uieUeitj

gan’, anberä gefommen, minbeftenä mären fie ber Gl)re tbeilb aft<

geroorben, in offener ©djlacbt, im 2ienfte Deä ^ßrincipä ju fallen. 3
mufften fie bie Gnttäufdiung ex leben, oon ihren roortbrüebigen geinte

roie roilbe 2b> ei:e eingefangen unb abgetban ju merben, raäbrenb

obenbrein ben Sorrourf mit in’ä ©rab ju nehmen batten, an ib

Sorläinpfern ju Serräiijern geroorben ju fein. Unter folgen Umft

ben fann man jenen Opfern ber Slriftofrotie nur roenig ©pmpat
bejeugen; oeräcbtlicbeä Setragen mirb felbft bureb baS SDtartprium n

auSgetilgt. '

Ginige SluSnabmen fütb freilich in Setracht 3U jieben. So fl

j. S. ber achtjebnjäbrige ©obn beä glaccuä, ber ftf)on oor b

Kampfe oerhaftet mürbe, ganj oerrourfßfrei ba; unb feine ©rmorb«

im Kerfer roirft ein ganj befonberä trübeäfiidjt auf bie ariftofrctifif

genfer.

2 iefe Sefcteren fdjeinen aber jeber Scham bar geroefen ju f

Slnftatt ficb j“ bemühen, ihre blutigen ©räueltbaten möglicbft rafcb

Sergeffenbeit ju überliefern, xuaren fie fo frech, biefelben burd)

®enfmal 3U oerben li.t,en. ©ie liefen bureb ben fauberen Gon

Dpimiuä mit bemSermögen ber Grmorbeten auf bem greiplalje

bem Gapitol einen Stempel errichten, ben fie „Gintrad|tä(!)s3:emf

nannten. Gineä 2ageä fanb man benn auch an bentfelben bie 3»$
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sn unbefannter £>anb: „Ser GintradftStempel, ein 2Berf ber 3iieber=

Alicen".

ffiie nacf) jebem Stege, bett bie brutale SRealtion gegen baS S8clf

rang, io mürbe aucf) fyier felbft bas Slnbettfen ber ©efallenert geächtet,

•iefe ©efjäiftgteit ging fo roeit, bafi fogar ber utiglücflidjen SDtutter ber

rotten, Gorttelia, oerboten mürbe, Xrauerfleiber ju tragen. 2sie

antre SBeuölferung sollte inbejj nodf) nad) langen 3<tren ben ©rachen
ne getcbegu religiöfe ‘üerefjrung. 2Die 3 e'l lehrte aber bie Ülerlufte

icfen, ba biefelben halb genug als unerfe^Iicb fidj tjerausfteHten.

fiibe baS S3olf ftetS feinen magren greunben reditjeitig folgen, bann
Men tym vielfach fpäte 9teue unb Sraucr erfpart! —

fflenn ntan nun jurücfblitft, auf bie gattje 3teform=2kroegung, bei

dt^er bie ©racdfien gleidjfam bie perfonificirten iriebfräfte bilbeten,

lann man nirfjt umritt, mit gemifdjten ©efülflen fein Urtljeil barüber
fällen. DIjne Sßeitereä fann man eS ausfpredfen, baff bie fociale

:nge im ©rofsen uitb©anjen foldjermafsen nid)t gelöft merben tonnte.

I mag pgegeben merben, baff bie gbee j,e§ ntobernen SocialismuS

f bem 33o6en beS 2Utertf)um§ roebec roacf)fen fonnte, nodj am ißlafee

mefen märe; aber eS barf nicSjt ungefagt bleiben, bafs offne 2lb=

affung ber Sctaoerei ein baueruber Srfolg unter feinen Umftänben
nfbar mar, unb baff alle llnternelfmungFn, bie baoon abfaffen, oon
relierein ben Stempel ber ißaIliatio=SKittel an fidt) trugen. Ob bie

oc^en fief) biefer iElfatfadfe bemüht roaren, bleibt fraglich; eS ift

'er galt aber immerhin benfbar. SieUeidjt fagten ftd) bie Reformer,

j fte bei ber egoiftifdjen, fpiefjbiircterlid^en unb oorurtlfeilöootlen

nfungSart ber römifdfen Stabt; unb i'anbproletarier nur mit folgen

ridllagen Slnflang finben lönnett, bie einerfeitö auf ber Stelle reali*

Sar unb anbererfeüS ausfdjtiefflidf eben biefer 23euölferungSfdfid)t

t Hlufjen feien. 3Bie richtig eine foltfie SBorauSfefeung geroefen märe,

»eift unter Änberem bas traurige SBertjalten beS römifefjen Klein*

•'gertffumS gegenüber bem SBorfdjlage, baS SBiirgerredft auf bie

nbesgenoffen auSjubelfnen. UebrigenS ift eS baS SBafirfcffcinlictfere,

! bie ©racd&en l|infi<|tIidE) ber Sclaoerei gang inbifferent tsaren.

ner iljrer IBorfalfren mar fogar ein eifriger Sclaoenjäger!) 3m
gen lltert^um gelten ja bie greien bie Sclaoenarbeit für ebenfo

mtbeffrlidff, als in ber ©egenroart bie Iferrfdfenben Klaffen bie Soljn*

eit. 3tur bie SHaoen felbft rüttelten äuroeilen an biefer angeblitfjen

ftS beS roirtljfdjaftlidjen SebenS.

3Qßie bem nun aud) fein möge, fo oiel ftelft boelf feft, baff bie

gequengen ber ©racdjifdjen Slcfergefepe gleid;roofjl bie Sanben ber

aoerei gelodfert Ratten. SBürbe nämlicf) bie tlarcellirung unter

§rung beS ©runbfafscS, baff bie ^Sarcellen Staatseigentum gu

ben Erobert, unb baff bie Sebauer berfelben gleidjfam als Rätter
i grunbbefifcenben ©emeinroefen gegenüberfteljen, in immer roeiteren

fange oorgenommen roorben fein, fo fjätte notifroenbiger SBeife ber

'§Getrieb, bas Satifunbienroefen, alimäf>Hg oerbrangt unb bafür bie

nbauerliclje SBirtbfdjaft roieber gut normalen SBobencultur meröen

fen. ®amit roaren aber bie Sclaoerei» SBerfjättniffe luefentlid) ertrag»

:t geroorben, mie fefcon barauS fyeroorgefft, bajj nur in folgen

;enben Sclaoen * Slufftänbe ftattfanben, roo ©rofiroirilffdfaft (mit

aoengroingern unb fonftigen SRequifiien ber Unmenfd^lidjfeit) fferrfcfite.

r
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Unb wenn bit Stuft jroifdjen ©claoen unb freien eine engere ge=

roorben roäre, fo fonnte fpäterfjin bie nöllige ©claoenemancipation au$

nicht mehr atliugrofje ©chroierigfeiten machen. Gitblich ift ju bebenfett,

bafj bie örofcroirthfchaft oon bamals fidj roefenttidj oon ber heutigen

unterfchieb. Gegenwärtig, roo man bie Sanbroirthfchaft im ©rofsen mil

ben gcofiartigfteu te^nif^en Mfömitteln betreibt, roäre ein 3utii4

greifen auf bie Sleinroirt^fc^aft ein reafiionäres unprafitfches ©eba^ren

unb ein Sulturfortfdjritt fann je^t nur babutch erjielt roerben, bat

ber ©rofsgrunbbef© in ©taatöljänbe übergebt unb unter bereu Ober

Ieitung non Arbeiter»Slffociationen beroirttjfdjaftet roirb; im 2lttertf|Ul

bagegen, roo bei ber @roftroirthfcf)aft im ©efentlic^en bie nämlich«

SBerfjeuge cerroanbt rourben, roie bei ber tileinrcirttjfdjaft, braute be

©rojjbetrieb roenig Boriheil, ja eS ift im ©egentfjeil notorifct), bajt e

ju einer Verringerung ber G'rträgnifje führte, baher man mit Sorlietx

com Vcferbau jur Vieh3ud)t überging.

Grroägt man bieä Stiles, fo mu| man jugeben, bafc bie Sefonnti

ber ©rachen, jumal wenn fie nach unb nach fid) roeiter entroidä

Ratten, immerhin eine aUmälige Umgeftaltung aller jociaien Verhältniii

tjerbeifiitjren tonnten. 25od) bie Vriftofratie uon bamats roar gerabe f

unoerbeffertid) unb gegen jebe Vefoim abgeneigt, roie unfere Soul

geoifie, unb bie römijdje befijslofe Beoölferung ^atte fchon ju fei)

unter ben folgen ber allgemeinen Gorruption gelitten, roar fcfjon j

»e: tommen, als bafj fte im ©taube geroefen roäre, bcm führen gtuj

Don Siännern, roie fEiberiuö unb GajuS Gracchus, 5U folge«

©o mujjte baS Unheil feinen Sauf nehmen.

XI.

$)ic tfcahtiun crjcugt neue Ikitolutioncn.
j

9tad) ben furchtbaren Vieberlagen, roelche bie Vollöpartei erlitte

hatte, roar es für bie 2lriftofratie nicht fchtpicrig, im drüben ju fifc|e

unb ber Veaftion bie Bal)n }u ebnen; inbefj griff man folche Ginnil

tungen, oon benen anjunehmen roar, bafs bie am meiften baoonj»

günftigten Veoolferungsfchichten ftch bies nicht ruhig gefallen lajf«

mürben, junächft nicht an. ©o lieft man 3. V bie ©eireibefpenbi

anbauern, um ben tüiagen ber Proletarier nicht 511 reijen. Unb >

9iitterfcha|t lief} man ihre neuen prioilegien ichon besfjalb, um fie eh

jum greunbe als jum geinbe 3U fyaben. 2)ies beruhte auf einer gat

richtigen Berechnung btS ritterlichen GharafterS, refp. ber ritterliche

Gharatterli ftgfeit. ifeieje ©elbmenfchen ftanben ja nur inforoeit s

©eiten ber reformatorijehen Bewegung, als ihnen biefelbe materiell!

©eroinn brachte
;
im Uebtigen hegten fie nicht bie minbefte ©ympatb

bafür, oielmehr roar ihnen bie Seattion, fufern ihre Grrungenfchaiti

nicht baoon in grage gefteltt rourben, ganj genehm, greilich mujjti

bie Siitter fpäter ihte Gharafterlofigteit noch bujjen, inbem fie bei gut

3eit bie fenatorij^e Stacht ju toften befamen; allein bies l)at roeb

fie, noch «hre fpüteren Nachfolger belehrt. Senn noch heute finb ^

jenigen Staffen ber ©efellf^aft, bei benen bas 3tei«hroerben unb b

J J
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bamit oerfnüpfte rohe ®enufs ben oornehmlidjflen üebenäjnjed bilben,

geneigt, ftd) ber nühtSroürbigflen ©grnnnei ju fügen, roenn ihnen bie=

fette nur geftattet, auf Jtoften ber eigentlichen PolfSmaffen materielle

Sortffeile ju pflücfen. ©ieje roohUjobenben Ptittelparieien mären ftets

htechtSfelig nach oben hin unb gaunerhaft nad) unten; unb ihre Dppo=
fition, bie fte ben Stegierungen hier unb ba machten, hotte niemals

einen ibealen, fonbern lebigtich einen materiellen §intergrunb.

©teilte ftch alfo baS reaftionäre Sunlerthum mit ben SRiigen ber

hauptftäbtifdien Proletarier unb mit ben ©elbbeuteln ber ©pefulanten

auf guten gufs, fo toar es nnbererfeits eifrigft bemüht, gerabe biejeni=

gen Steformen aus ber ©racchenjeit ju ^intertreiben, bie in ihren Hon*
fequenjen ju einet Perfchiebutig ber „focialen ©runboerhältniffe" unb
bamit ju einer 3Ienberung ber Politiken Placht führen mußten ©abei
iam ber Slegietungt partei auch noch ber Umftanb ju ©Ute, baff gerabe

bie roeitgehenbften unb beften Steformprojefte, bie Ga jus ©racchuS
! aufgemorfen hotte, bie unpopulärften roaren. (©ie ©rünbe biejer fon=

i berbaren ©hatfad;e ftnb fd)on früher beleuchtet roorben).

3lm entfdjiebenften mürbe ber plan angegriffen, junächft alle

freien Percohner StalienS mit ber römifchen Pürgerfcfjaft gleich ju

fteücn, unb fpäter ben anberen Prooinjialen nach unb nach baS näm=
liehe Stecht ju nerleihen, mit le^terem Perfahren aber bie Söfung ber

focialen fyrage burch eine fpftematijche Cmigration ber italifdjen Pro=
letarier unb beren Solonifirung in ben überfeeifchen Prooinjen löanb

in ,'öanb gehen ju laffen. ©ie fianbanroeifung außerhalb Italiens mürbe
burdjgängig uerhinbert, ja felbft italifche Kolonien mürben aufgelöft, fo

3 . P. jene oon Gapua.
SilaS bie ©omänenfrage betraf, fo lieh man eä groar bei ben ge=

fehehenen Slanbauftheilungen bercenben, aber man fall auch baoon a 6 ,

biejenigen prioaten, bie fich bisher geroeigert hotten, bas oon ihnen

einftntalS befehle ©taatslanb hetausäugeben, unb gegen bte baher pro=

jeffe fchroebten, roeiter 3U beläftigen. ©iefen unb ben ©emeinben, oon
benen ©rufuS oerfprochen hotte, fo oiel ehemaliges ©omaniallanb

einjusühen, bah bamit 36,000 neue Pauerngüter gebilbet roerben fönm
ten, mürbe ihr Pefihtfjum nicht allein ge.affen, fonbern förmlich “IS

reines Priuateigenthum 8ugejprod)en. Sßelch’ einen ©djroinbel alfo

©rufub mit feinen rabifalen Porlingen feiner 3e«t beabftdjtigte,

bieS jeigte fich beutlich genug, ©as ©heiluttgsamt mürbe auf

folche Pfeife gan8 überflüffig unb baher fchon im3af)re 119 abgefchafft.

©aS SJiurren ber Peoölteiung, melcheS fich nur hier unb ba oer=

nehmen lieh, machte man mit leeren Perfprechungen oerftummen. GS
mürbe feftgefe^t, bah fünftighin feine ©onüinen mehr in prioatbefth

übergehen lönnten, fonbern bah felbige entroeber ju oerpachten

ober als öffentliche ffieibe ju benüfcen feien. $m teueren fjalle foHe

Sliemanb mehr als 10 ©tücf ©tofjoieh uitb 50 ©tücf ßleinoiel) auf»

treiben bürfen.

Unb ©olcheS lieh fi<h baS Polf bieten oon einem ©enate, ber

fammtSlnhang fo uerrottet roie möglich mar! ©ie Slriftolratie mar fchon

früher nicht fetjr reich anfEalenten geroefen; je%t herrfchte bei ihr burch=

gängig nur noch bie ©emeinheit oor. Gin gufammenhalt epiftirte nur ben

beherrfchten Älaffen gegenüber, fonft juckte fich bie eble ©enatorenfd)aft

gegenfeitig jo oiel rote möglich ju befctjroinbeln. SJtommfen nennt
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ben bamaligen Senat ein unübertroffenes ber Wtißregierung.

Korruption, $amilienpolitif unb grenjenlofe Unfähigfeit roaren bei

biefer Güque mit fitttic^er Wicfjtöroürbigfeit gepaart. Sie entfe^Iic^ften

Berbrecßen Ratten bie fenatorifcßen Raufer ju ißrem ©cßauptaß, unb

non einer 2lfjnbung berfelben mar natürlich gar feine Webe, rneit mit

©olb jeber Widjter ju erlaufen mar. Heber bie Weligion matzte man
fid) in ariftofratifcßen Greifen luftig, roäßrenb öffentlich — beßujs

BolfStäufcßung — ber alte®ötterfd)rcinbel meßr als je gepflegt mürbe.

35a bie ©elbfpefulanten (Witter) ben ©efcßroorenenbienft auSübten,

fo muffte auch bei ißnen Klage über bie ifkooinäialbeamten geführt

merben, bie golge mar, baß jeber Beamte fid) baran gewöhnte, ben

Wittern etflecflicße ©ummen jufließen ju laffen, um in ber 2luSplün*

berung feiner BerroaltungSfprenget nießt geftört $u merben. Weben

biefen officielt unb ßalbofficiell angeftellten Wäubcrn plünberten 2anb*

unb ©eepiraten (Seute, bie bei ben Kriegen unb ben barauffofgenben

unaufhörlichen Branbfcßaßungen um §ab unb ©ut gefommen roaren

unb nun einen ©uerillafrieg gegen bie uerfommene ©efeUfcfjaf t führten)

bie fämmttichen Sauber am Wtittelmeergeftabe.

3)en Kleinbauern ging eS roieber, roie ehebem: fie perarmten mehr
unb mehr unb mufften ihre ©runbftiide für einen Bettel an bie

SSucßerer ober ©rofjgrunbbefißer ablaffen. GS bauerte gar nicht fange,

fo mar baS in ber ©raccßenjeit nertheifte Sanb roieber aufgefaugt oou
ben Satifunbien; bie ganje Weform föfte ficfj in Wicßt3 auf, unb bie

@üter=K'onäentration nottjog ficf) mit ftürmifcher §aft. ©chon im ^aßre
100 that ein gemäßigter Wlann, WiarciuS IßhilippuS, ben 2lus=

fprucß, baß eS in ber ganjen Bürgerfdjajt WomS feine 2000 nermög*
ließen gamilien gäbe. Watürtid) mußte nun aud) bie ©clanenroirtß*

feßaft roieber bis jurn Sleußerften entroicfelt roerben, unb ebenfo natür*

ließ mußten gewaltige ©claoenaufftänbe ben Gomntentar baju liefern.

Silljährlich hörte mau non Heineren Unruhen ba unb bort, be=

fonberä in ben ©egenben non Wuceria, Gapua, Sßurii :c Sei einer

©clanenrenolte in ber leßteren ©egenb naßm bie ©aeße einen fo ernft*

haften Gßarafter an, baß eS ber ftäbtifeße Brätor für nötßig erachtete,

mit einer ganjen Segion bagegen auSjurüden. Slber felbft biefe Wiadjt

uermoeßte nießts auSjuricßten, nur bureß Berratß fonnte ber Sieg er*

langt roerben. 3Bie gefäßrlicß bie Slnßäufung non ©clanenmaffen iibti*

genS ber Wegierung erfeßien, beroeifen unter Wnberem bie Berfügungen,

raeldje biefelbe bejügtid) ber ©otbroäfcßereien non Biftumulan, bie feit

143 aufWecßnung WomS betrieben rourben, getroffen ßatte. ©leid) non

nornßerein rourben bie ißäcßter nerpfließtet, nießt meßr als 5000 2trbei=

ter ansuftellen; fpäter befeßloß fogar ber Senat, ben Betrieb ganj ein*

juftellen.

3Bie bei ben früheren ©clanenaufftänben, fo jeigte eS fieß audj

jeßt roieber, baß in Stalien nießt bie ßeftigften Kämpfe auSbracßen.

Sßaßrfcßeinlicß roar hier bie militärifcße Wlaeßt rafeßer oerroenbbar;

nieUeicßt roaren aueß unter ben hier norßanbenen Sclanen meßr 35er*

rätßer. ©enug, eS foeßte unb gäßrte roieber allerroärtS unter ben
©Clanen, unb roeit unb breit machten fie Berfucße Keß 51t befreien.

Ser §auptßeerb biefeS Krieges roar aber neuerbingS ©icilien.

Wuf biefer Snfel roar bie ©clanenauSbeutung auf ben Plantagen
roieber in fo graufamer Sffieife in Hebung, baß felbft bie Wegierung
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wrgeblih gegen bie gröbften Brutalitäten ju fteuern oerfuhte. 3a *8

würben gerabe biefe Qnteroentionen bie näcfjfte Urfadje jur Sieoolution.

Stan erinnert fth, bafe bie Proletarier auf ©icilien fdjon oor
luSbrud) ber früher betriebenen Kämpfe faum in einer oiel befferen

Sage ftdj Befanben, alb bie ©flauen; ebenfo roitb man aber auch nicht

oergeffen haben, bafe biet'es ©lement weniger an ben Schlachten, als

an gelegentlichen ©treifjügen tfjeilgenommen Ijatte. ©ar bieS nicht

mutl)ooU, fo roar bod) fhroerlih bamals ein anbereS »Kittel jur griftung

bes Sehens für bie Proletarier antuenb6ar; gleidjroofel mufeten bie

armen Teufel ihr Bertolten empfinblid) bilden. 9ladj Beenbigung ber

6fluoenreoolution nahmen bie ©ieger aud) an ben Proletariern Sähe.
Dbne bafe fte förmlich für oogelfrei erflört mürben, glaubte jeber

römifhe ©pefulant baS Sedjt ju haben, bie Proletarier nah belieben

abjufangen unb unter bte ©flaoett gu fteefen. 2luf Beranlaffung beS

Senats fepte nun im 2>ahre 104 ber (Statthalter oon ©icilien ein

greiljeitsgerieht ein, baS binnen fturjent 800 Proceffe gegen bie ©Haoen=
balter entfhieb unb noch ja^llofe yiille ju unterfudien im Begriffe

ftanb, als es plöfelih roieber abgefhafft mürbe. Sie ©rojjgrunbbefifcer

waten nämlih oon roeit unb breit nah ©prafuS geftrömt, um oom
Statthalter bie 2lufhebung beS uerhafeten ©erihted ju eräroingen,

welheS Berfaljren auh ben gerottnfdjten ©rfolg hatte. Ser einge=

ihühterte unb rooljl felbft nur gejmungen gegen bie ©enfheiträuber
eingenommen geroefene Statthalter fpeifte bie flagenben Proletarier

mit horten ©orten ab. Siefe rotteten fid) fobann in gerechter ©rbitte*

rung jufammen unb fhlugen fih in bie Berge. Sa roenig ÜJiüitär

trorfjanben roar, fo freute fih ber Statthalter nicht, mit einem SRäuber*
hauptmann einen Bertrag abjulhliefeen, inbem er benfelben bemog
— gegen 2lmneftie — bie Ülufftänbifhen burh Sift ihm in bie Öänbe
ju fpieten. Ser Bäuber that, als fhlüge er fih su ben Proletariern,

unb alS er bereit Bertrauen geroonnen hatte, oerrieth er fie. Safe an

ben getjefeten Seuten bie ©flaoenhalterfhaft in ber niebrigften ©eife ihr

dJJüthhcrt fühlte, braucht nid>t erft gejagt }u roerben.

©leihjeitig mit biefem proletarieroiiuinmel fpielte fih ber Slnfang

einer bebeutenberen ©rljebung ab. ©ine 2ln}aljl entlaufener ©flaoen

fhlug eine Slbtheilung ber Bejahung oon ©nna ju Boben, bemächtigte

feh ber ©affen unb erlangte 2lngefid)t3 folher Kühnheit alsbalb jah!=

reihen 2lnhang. Binnen ffiurjem roucfjS ber .Raufen auf oiele Saufenbe
an, beten Sfeatfraft ftd) ber ganjen ©tabt bemähtigte. ©ar fomit

roieber bie Stätte beS erften ©flaoenfriegei neuerbingS baS Gentrum
ber Sieroolution geroorben, fo oolljogen fih auh bie ©Reinheiten roieber

roie jur 3e‘t beS ©unu§. Sie 2lufftänbifhen mahlten ben ©flaoen
SaloiuS }u ihrem „König" (!) unb nannten iljn Srppljon.

Sie ^nfurreftion griff rafd) auf ber 3nfel um fih unb bie ©flaoen

ftanben bereits im Begriffe, üKorgantia ju belagern, als ber römifhe
Statthalter mit bem eiligft jufammengerafften fSeere barüber herfiel.

Siefer 2lngtiff fam fo unoerffofft, bafe bas Säger ber 2lufftänbifhen

rafd) befefet roerben fonnte, gleidjroohl blieb er erfolglos. Sie ©flaoen
ihlugen fih helbenmiithta unb ber ficilianifhe Sanbfturm mufete weihen.
Unb ba bie ©ieger 3eben laufen liefeen, ber bie ©affen nieberlegte,

(ein wahrhaft grofentüthigeS Benehmen im Bergleih mit ben Beftiali=

täten, roie fte ftetS gegen unterliegenbe ffieoolutionäre ausgeübt roerben)



fo rannten bie 3JtiIijen in -Otaffe baoon. hätten bie ©dauert inner=

halb ber ©tabt mit ihren Srübern not beren Stauern gemeinfdfaftliche

©atf|e gemalt, fo märe biefelbe unjroeifel^aft nicht mehr ju galten

geroefen; aber (eiber liefen GgoiSmuS unb naioe SertiauenSbufelei

ein folcti’ oernünftigeS ©anöeln nicfjt }n Sie ©claoenhalter „fchenften"

in i^rer 9totf) ben ©Hauen bie Freiheit unter ber Sebingung, baff fie

bie ©tabt oertfjeibigen Ralfen. Sie überlifteten Knechte liegen ftch

tauften unb retteten burdj ihre Sapferfeit Rlorgantia. 3hr Sohn
beftanb jebod) batin, baff man fie neuerbingS ju ©Haoen machte! Ser
(Statthalter oon ©ictlien ertlärte bas feierlich gemachte ffreiheitSgefchenf

für toiberrecl)tlich unb bamit für nichtig. Sehnlicher ©chroinbel ift

befanntlicfj in allen erbenltichen formen fchon oorgelommen, aber immer
läjjt fidh baS Sott ba ober bort aufs Reue folchermafje« breiifdjlagen.

SB'trb folche Rtaffenbummheit nie ein Gnbe nehmen? 3 eit toäre es

nachgerabe

!

SBährenb im Innern ©iälienS ber Sufftanb f)in= unb Ijerroogte,

brach auf ber SBeftfüfte ber 3>nfel eine groeite ©Haoenerljebung aus.
Sn ber Spi^e berfelben ftanb ein Rtann, ber, rote ber ©flaoenführer
Kleon, in feiner »eimath, Kilifien, eine heroorragenbe -Rolle als Kriegs

=

hauptmann (.bie Römer behaupteten, er fei Stäuber geroefen) gefpielt

hatte, unb ben man als ©Hauen nach ©icilien oerfaufte. ®anj ähn-
liche Rtittel, roie feine Vorgänger, brachte auch er in Snroenbung, um
auf bie griedjifchen unb forifdjen gelb= unb .§irtenfflao.n, ju roirten,

rouffte er hoch, bah bei folch’ uerjroeifelten unb oerfnechteten RJenfchen

nur baS oon Grfolg fein tonnte, roaS fie bei ihrem Sberglaubcn pactte.

Sah er fich nicht getäufct)t hatte, bewies ber grohe 3ulauf, roelcher ihm
atsbalb oon allen ©eiten ju Sffeil roarb. Sthenion — fo nannte

fich biefer ©Haoenhelb — traf felfr Huge Snorbnungen; er jog nicht

mit ben ganjen jufammengelaufenen ©chaaren in ben Kampf, fonbern
etlaä hieraus nur bie triegstüdjtigften Seute, aus benen er ein ftatt=

Ucbeä .fjeer organifirte, roährenb er ben Reft fogleich beroog, burch
Srbeit für bie (Schaltung SHer ©orge ju tragen. Stach Suhen tpn
oermochte er immer weiter mit feinen ©enoffen ooräubringen, roeil er

ben Säuern nichts ju Seibe that unb felbjt bie Kriegsgefangenen äujferft

fchonenb behanbelte.

2Bie ehebem, fo hoffte «tan auch bieSmal roieber, bie beiben

©Hauenführer roürben fich entisroeien, jeboch ebenfo oergeblid), roie oor
40 fahren. <$freiroillig fügte fich Sthenion, obgleich er bem „König"
Srp phon geiftig bebeuienb überlegen roar, biefem Segteren, welchen
Satt biefer übrigens ju roürbigen muffte, inbem er nie etroaS SBichti»

gereS unternahm, ohne fich ntit Sthenion oother berathen ju haben.
Unter folcfjen Umftänben roar eS ein Seichtes, bie fämmtlichen Sanb=
biftritte ber ganzen Qnfel unter bie §errfd)aft ber freigeroorbenen

©claoen ju bringen, jumal bie „freien" Proletarier fich allenthalben

ben Sufftänbifchen anfcfjloffen. Sie tömifchen Sehörben waren nicht

im ©tanbe, h'egegen etroaS ju unternehmen unb mußten fich begnügen,
mit bem ficilianifchen unb bem eiligft hetangegogenen afrifanifdjen

Sanbfturm bie roenigen ©täbte }u fchügen, bie noch ihrer Sotmäjsigfeit

unterftanben. Siefelben befanben fich jebodh in einem höchft Häglichen

guftanbe. Son einer Rechtspflege roar nirgenbS mehr eine Rebe; bas
fyauftredjt trat allenthalben ju Sage. Sa fein Sürger fich mehr oor
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baS 2^or, fein Sanbmann fid^ in bie Stabt wagte, fo 6radj in biefen

Orten alSbalb öungerSnotlj auß
;
unb bie ftäbtifdje Veoölterung ©ici=

Iicns, baß fonft fjalb 3talien ernährte, nutzte non Nom auS mit ®etr«ibe=

fenbungen unterftü^t werben. Saju Jam nod), baff man in Beftänbiger

Stngft lebte oor aHepfaUftgen Verfdjwörungen ber ©tabtfflaoen unb not

Ueberrumpelungen burdj bie Snfurgenten oon Stufen. Wahrhaftig, bie

Herren Ausbeuter mögen ba manche böfe Stunbe gehabt haben!

Ser römifdje Senat mar ftarf in Verlegenheit; ba bie militärifdje

Stacht gerabe non einem auswärtigen Kriege in Slnfprud) genommen
rourbe, fo t)ielt eS ferner, nacf) ©icilien eine Slrmee ju fenben. ^mmer^in
mürben im 3ahre 103 etwa 14,000 Wann borttjin aufgeboten. Ser
Vrätor SuIulluS, welker ben Oberbefehl führte, jog noch eine Wenge
übetfeeifcher Sanbroetjrmänner heran unb eröffnete fobann einen regu=

löten ffelbjug gegen bie ©Hanen. Siefe Ratten ihre ©treitJräfte ober-

halb Sliacca jufamraengejogen, wo fie öutulluS auffud)te. (SS Jam
ju einer blutigen ©djladjt, bei welcher bie Mömer fiegten. Xrpphon
jog ftd} in eine Vergfeftung jurüd, unb Slttjenion blieb anfdjeinenb

tobt auf ber 2Bat)Iftatt, tjatte f«<h jebod} nur nerfteUt unb uermo^te

fidf Nachts banonjufchleidjen unb ju feinen Kampfgenoffen ju eilen,

fner Jam er gerabe jur regten 3e't an, inbem bei Vielen ber Wutl)

ju finlen begann, ©eine wunberbare ©rrettung unb feine Verebtfam=

feit erwecJten neue Vegeifterung; man befc^IoB bie yortfebung bes

Kampfes. SuJulluS, ein ganj unfähiger Wenfd), wufjte feinen ©ieg

nicht ju benüfjen unb nerjweifelte an weiterem ©elingen. (Sinige

©efchithtfdjreiber behaupten fogar, er hob« abftdjtlid) feine Slrmee beß=

organifirt unb baS gelbgerätfje nerbrennen laffen, um burcfj feinen

Nachfolger nicht überflügelt ju werben. SaS Wahrfdjeinlichere ift aber,

baff bie Snfurgenten bie Nuflöfung unb Vernichtung feiner Kriegs;

macht beforgten.

SuJulluS lehrte alfo unoerridhteter Singe h e 'm - ©ein Nachfolger

©eroiliuS, welcher im 3ahre 102 mit ber ©llaoenbejwingung beauf=

tragt würbe, hatte bie gleichen Wijerfolge, inbem er Schlappe um
©chlappe bei feinen Kämpfen bation trug. Später ftellte man beibe

gelbljerrn oor ©eridjt unb oeruttljeilte fie.

Gnblidj im Sahre 101 fanb ftch auch für biefe Neoolution ber

Xobtengräber. Ser SonfuI WanliuS 2lquilliuS erfc^ien mit einer

anfehnlichen f>eereSmadjt auf bem s
f5lane nnb bot 3lUeS auf, bie Dber=

hanb ju gewinnen. -Dies gelang ihm benn auch, aber erft nach jwei=

jährigen furchtbaren Kämpfen. GS muffte gleidjfam jeber gu| Sanb
mit bem Schwerte erftritten werben. Weiter unb weiter würben bie

©claoen jurücfgebrängt, bis man fte fchliefstidj in ihren testen Schlupf
winleln erbarmungslos jufammenhieb. Wie oiele Wenfchen babei ju

©runbe gingen, ift nicht beJannt geworben, hoch Jann man ftch leicht

eine ungefähre VorfteHung baoon machen.

Sie „Drbnung" war fomit neuerbingS heisefteHt, bie SluSfaugung

ber Wenfchen=Waare tonnte wieber oon ©tatten gehen. SaS rothe

©efpenft war abermals im Vlute erfäuft, bie „honette ©efeHfehaft''

Jonnte ben tollen Wirbeltanj auf bem VulJane fortfeßen.
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XII.

. lewe Kämpfe ter Dölkspgrtet.

Sie ©daoenfrage roar faum burdj Ptut unb ©ifen — nicf)t gelöft,

fonbern uorläufig oon ber XageSorbnung geftricfjen roorben, als bie

Proletarierfrage neuerbingS tron fich rebeit machte. PIS gübrer ber

PolISfache trat je^t anfd)einenb PtariuS auf, ein eigentümlicher

Plann, ber 3unä<hft näher gefennjeidEinet ro rben mufj.

PtarruS trat ber Soffn eines länbticfjen Proletariers, ber fein

ieBen baburd) friftete, bab er Bei ben Pauern als Xagelöbner arbeitete.

Seine 3ugenb oerbradjte bemgemäb unfer Wann in ber tiefften Hrmutlj,

fo bafi eS für ifjn eine ©rleidjterung mar, als er 3um Ptilüär fam.

öier fanb er alsbalb ©e'egenbett, fich burcfj Xapferteit auSjuseidjnen

unb Braute eS jüm Dffkier. So nebenBei Brachte er auf feinen JVrieg§=

;,ügen burdb Spetulationen erflecfitc^e Sümmchen jufammen, unb fc^Iiefi.-

lich befiegelte er fein materielles ©liict burtf) bie $exratb eines roobI=

fjabenben PtäbdjenS auS ariftotratifdjer Familie. Pun nmfjte er fid)

aud) StaatSämter }u erwerben, toar bod) Peidjtbutn Ijierjit bie erfte

PorBebingung. Ptit 40 3abren, nämlich um 115, Befleibete er be=

reitS bie prätur oon Spanien, unb 8 Saljre fpiiter roarb er ©onful

(für baS Saljr 107). Sie Beiben barauf folgenben Sabre fungirte er

als profonful, unb oon 104— 101 mürbe er abermals, oier Ptal

bintereinanber (bisher noc^ nidjt bageroefen) (Eonful. Ptan riifjmte il|m

nach, bab er unbeweglich geroefen fei, unb Beim Polte mar er jiemlid)

beliebt, nicht fo Beim Senat. Siefer batte an ifjnt auejufeben, bafj er

teine frembe ©pradben oerftanb, (einen ©cbönbeitöfinn f>atte u. f. ro.

Obgleich er, roaS bamalS bei allen Staatsmännern ©rfotbernib roar,

fein großes Pebnertalent befaf;, t)atte er fid) eines großen ©influffeS

auf bie Peoölterung ju erfreuen. Sie Reformen, roelcbe er als (Sonful

burcbfübrte, betrafen baS Ptilitärroefen unb fanben Beim Polle Pnftang.

©rftlicb tnüpfte er ben Qutritt jur Prmee an teine Pebbxgungen, fo

baff jeber Pömer unb PunbeSgenoffe ebne Unterfcbieb beS PermögenS

wehrfähig roarb, unb jmeitenS i)ob er bie bisherige Pangorbnung inner*

halb beS feeres auf unb führte gleic^fjeitlicfje Principien burclj. Siefe

Steuerung in PerBinbung mit bem Umftanbe, bab PtariuS mit bem
jüngeren © r a c d) u S , beffen Perluft immer fchmerjlicher gefühlt mürbe,

einen Pornamen gemein hatte, lieben baS Polt hoffen, baff er auch >n
pejug auf bie ©runb* unb Pobenfrage fich feiner annehmen roerbe.

Ptutbige, charatterfefte unb Befähigte Ptänner roaren eBen nachgerabe

fo rar geroorben, bab ftch baS Polt ängftlich an biejenigen anflammerte,

uon benen eS glaubte, ©utes ermarten ju bürfen. Sffio eS einmal fo

ftel)t, ba ift bie größte ©efahr uorl)anben, bab irgenb ein energifdjer,

ben Staffen fdhmeichelnber Ptann bie PHeinberrfdjaft an fich reibt. Sßenn

in Pom trohbem ber GäfariSmuS erft einige Seit fpäter greifbarere

formen annabm, fo tag bieS jebenfaHS meniger an ber Situation im
Allgemeinen — biefe roar fdjon jjept reif baju — als baran, bab noch
Heiner ben tecten äßurf tbat. PtariuS hätte fchon baS 3eu9 baju

gehabt, allein er fcheint nicht frech genug geroefen 311 fein. PIS er
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gegen baä ©nbe beä 3®(>r*8 101 oon meuteren gelbjügen aI3 Sieger

Üeimfehrte, roarb er Pom Sode förmlich nergottert. Taffelbe erwartete,

bag er nun auch ben inneren geinb , bie ariftofratifche SlifiroirthKhaft,

Bemühten werbe, eine Hoffnung, bie nodj erhöht würbe, als ftdj SlariuS
ju ber ©emolratie gefeilte unb für fich bie erfte GonfulfteHe unb für

bie erften SCBortfü^rer biefer Partei baS Tribunal pon ben 2Bäf)lem

begehrte. GS würbe in biefem Sinne tüchtig agitirt unb 3Jlariu3
warb für baä 3“hr 100 erfter ßonful, ber Temofrat Saturninuo,
Sollstribun, ©laucia , ebenfalls Temofrat, ^rätor, wäljrenb alle

übrigen norne^mli^en 'floften mit politifdjen 3luUen befefct würben, fo

bag bie brei genannten ^ßerfonen in ihren Öanbtungen ganj freien

Spielraum Ratten.

Tiefe brei SJJänner nahmen nun bie ©racchifchen Seftrebungen

neuerbingä in bie §anb. Tie niebrigen ©etreibepreife würben noch

mehr fjerabgefegt (non 6‘/3 auf i
/e 2t| per römifchen Steffel). Such

ben Äapitaliften warb wieberum grofse Seoorjugung ju X^eil, uin fie

gegen ben fianbabet einjuneljmen. 3« biefer Sejühung hatte man alfo

nichts gelernt, fonbern perfiel in bie alten geiler, welche burch bie

anfdjeinenb guten 2lbfic£)ten nicht perjeifflidjer gemalt würben. 9ieu

war ber nun in Snwenbung lommenbe ©mnbfag, wonach ben ent

laffenen Solbaten in erfter Sinie Sanb oerfchafft werben foüte, nebenbei

bemerlt, ein ^rincip, welches ben nachmaligen Cäfaren jur Iräftigften

Stüge biente. Um bie auägebienten Solbaten in Säuern oerwanbeln

ju lönnen, nahm man eine Golonifation im grofjartigften üDlajjftabe in

SluSficht. «He eroberten Sünber foUten nach unb nach unter ben oon

ber Slrmee 2tuäfcf)eibenben guägetbeüt werben unb jwar foHten hierbei

bie 3taU!er bie gleiche Serüdfichtigung finben, wie bie eigentlichen

3tömer. Tabei beftanb leineäwegä bie 2lbficht, bie Kolonien ju felbft--

ftänbigen ©emeinben ju machen, oieltnehr füllten biefelben Filialen

5tom3 werben.

Tie ©efefce über bie ©etreibefpenbung unb über bie GolontaI=8m

lagen ftiefjen beim Senat natürlich auf heftigen Sttberiprud). Ter
Tribun Saturninuä fümmerte .fich jeboch um bie fenatorifchen Sranb=

reben ganj unb gar nicht; ebenfowenig lieft er fich die machen, als

baä gewöhnliche Mittel, bie Sinfpradje burch einen beftochenen Tribunen,

in änwenbuug gebracht würbe; ohne ein 2Bort barüber ju uerlieren,

lieft er bie Stbftimmung ihren Sauf nehmen. 3e fct griff ber Senat juiu

Sfaffenfdjminbel. ©r jeigte ber SodSoerfatnmlung an, baft ein Tonner*

fchlag oernommen worben fei, burch welches 3eM>en nach Odern ©ebrauche

bie ©ötter befohlen hotten, baft bie SodSoerfammlung auSeinanber*

gehen folle ;Saturninuä bemerlte hierauf ben älbgefanbten beä Senats,

biefer werbe wohl thun, ftd) ruhig ju oerhalten, ba fonft auf ben

Tonner möglicher 2Beife auch noch ber fiagel folgen lönnte. Söüthenb

über folgen Sefdjeib, lief; nun ber Senat feine finittelgarbe, eine SHotte

erlaufter Sumpenproletarier, unter ber Slnfüljrung beä Duäftoren

Gäpio porritden; aber bie projectirte gewaltfame Sprengung gelang

nicht, inbem bie oon ben ffelbjügen beä SBlariuä jurüdgefeljrten Sol=

baten ciufterft jaljlreich erfdjienen waren (hanbelte eä ftch bod) um
beren Sntereffe ganj befonberä) unb bie Tumultuanten frdftiglichft

burchprügelten. 31ach biefer Störung trat bie Solläoerfammlung aufä

äeue jufammen unb oollenbete bie Stbftimmungen.



2ßar auf biefe SBeife ber Senat gefdjtagen niorben, fo backte iljm

bie VolfSpartei nachträglich nod) eine neue Semitthigung ju
; fie oer*

langte nämlich oon ihm, bafj et bie neuen ©efefce befcfjroöre. Siefe

ainfotberung mar an ben Bereits gehörig eingefdjüd)terten Senat berart

fategorifdf) gefteCtt roorben, bafs nur ein einjiger Senator, D,u intuS
3RetelluS, unumrounben ben Gib ju oerroeigern rnagte; aber aucf)

biefer 9Jlann hielt eS für gerätsen, fogleid) freiroiHig in bie Verbannung
ju gefjen. Sa !)olf 3Jt a r i u 5 ber Vriftofratie au§ ber Stemme —
SRariuS, ben man Bisher als ben Sopf ber VolfSpartei anjufehen

gewohnt mar, unb ber feine Gonfulftelle ausfdjliefjtich ben Semofraten
oerbanlte! — ©inerfeitS unfähig, ben ©eift ber Reformen richtig ju

erfaffen, anbererfeitS oor feinen eigenen Sßerfen erfdjredenb, mar er

ber ©rfte, ber ben fenatorifdjen Gib unter Vorbehalt aBlegte. ©r
gelobte, bafs er feinen Sdjraur galten motte, falls bie ©efe^e redjtSbe*

ftänbig feien, ©inen folgen gingerjeig liefen bie Senatoren nicfjt

unbeachtet; fie mobificirten famint unb fonberS ihren Gib nad) bem
Veifpiele beS erften ©onfuln, mithin gelten fie baS Volt rein jum
Darren! —

3u fpät faf) jefst bie Veoölferung ein, bafs SJiariuS nichts mit
bem jüngeren ©racdjuS gemein Botte, als beffen Vornamen; }u fpät
trennten fid) SaturninuS unb ©Iaucia nunmehr oon bem Schaufel«

politifer; ju fpät überfcf)ütie i£jn ©Iaucia mit ber äfcenben Schärfe
feiner Verebtfamteit; jeist tonnte nur nod) bie phpfifdje ©eroalt ben
StuSfchlag geben. ©S ftanben 5raat bie 2Bat)Ien oor ber Jf)üre, Bei

benen man fidj in legaler VJeife meffen fonte, aber befanntlid; roaren

bie Bisherigen Strafjenfämpfe gerabe Bei folgen ©elegenljeiten auSge«

brocken unb jraar jebeSmal burd) ißrooocirung burd) bie 5(riftolratie.

2Rit meldjer Aufregung man bafjer aüfeitig ber 2BaI)l entgegen fab,

fann man fidj benten.

©nblidj mar ber entfcfjeibenbe SKoment gelommen. SaturninuS
Beroarb fid) für baS 2>aljr 99 neuerbingS umS Sribunat unb roarb

auch gemäht. 9tidjt fo glatt ging es mit ben übrigen Sailen ab.

Schon oor längerer 3eit hotte ftd) ^emanb für ben Sohn beS SiberiuS
©racdhuS ausgegeben (in ffiirtlidjfeit mar berfelbe oerfdjollen; ma!jr=

fdjeinlich hotten ihn bie Vriftofraten aus bem SBege räumen laffen),

mürbe aber entlarot unb inS ©efängnifj geroorfen; bei bem großen

dJtifitrauen, baS je^t im Volte £)errfd)te, badjte man jebod), eS fönne
am ©nbe bod) ber SRedjte fein, baher ftürmte man feinen fierter unb
machte ihn junt VolfStribunen. ^ebenfalls hotte man eS babei auf
eine Semonftration abgefehen, oermittelft roelcher man ben ©racdjen

hulbigte. Siefe beiben Vorfälle mürben übrigens arifto!ratifd)etfeii8

ohne 2öiberfeblid)feit h>n0enommen, unb erft bei ber ©onfulmaf)! fam
bie Vombe jum blähen.

©anbibat ber VoIfSpartei mar ©Iaucia, fein ariftofratifcher ©egtter

hiejj aJlemmiuS. ©8 entfpannftch eine Agitation, bei roeldier bie ganje

Schroffheit eines SlaffenfampfeS ju Sage trat. ©S fam fomeit, bafj

9JlemmiuS, nachbem er lange genug bie Veoölferung gereijt unb oer*

höhnt hotte, auf bem SJlarfte tobtgefchragen mürbe. Somit mar bem
Senat, ber oieUeid)t felbft bie Sobtfdjläger gebungen hotte, ber feljntichft

errcartete Vorroanb junt ©infchreiten gegeben.



3RariuS würbe oon bet Regierung aufgeforbett, bie Proletarier

}u paaren ju treiben, unb fie^e ba: ber ehemalige „Bolfsfreunb"

fäuntte nidjt, biefem Anträge ju entfpredjen. Sie jüngeren Seute oon
ber ^Regierungspartei tourben aufgeboten unb mit SBaffen aus ben

»ffcrrtlicfjen ©ebäuben auSgerüftet. Ser (Senat felbft etfdjien gleichfalls

bewaffnet; unb ber glüficnbftc 3ntereffen = ganatiSmuS fprüfjte aus
Äffer Äugen.

2lls bas Bolf plöfelich foldje Diac^t ftch entfalten fafj, lief eS beftürjt

burdjeinanber, unb nur ein Heiner Sfeeil ber befifelofen Bürger unb
Än^änger ber Semolratie bereitete ftch jur Bertfjeibigung oor. Sie
Silanen umrben ba unb bort aufgeforbert, für ihre unb für beS BolfeS

Freiheit ju festen, aber biefer 5Ruf oerljatlte ungefjört; bie ©flauen

roufeten nadjgerabe, bafe man ftd; ihrer bei politifdjen Kämpfen nur
bebienen wolle, wenn Kaftanien aus bem freuet ju holen feien, unb
blieben baher faft ohne Ausnahme inbifferent. Auf ber anberen Seite

lieft ber Senat wieber einmal bie alte BerlettmbungSmanier in Änroen*

bung bringen, inbem er bie falfcfee Aachricht ber Kolportage übergab,

SaturninuS fei jutn König auSgerufen worben. Schüttelten auch

Biele über fotcheS ©efchwäfe ungläubig bie Köpfe, fo liefe fid) hoch auch

mancher Semofrat irre machen; ber Ipauptjroecf, ben bie Äriftofratie

burch folche 9Jlanöoer oerfolgte, nämlich bie £>etaufbefd)roörung altge=

meiner Gonfufion, warb alfo jedenfalls erreicht.

3lm 10. Secembet 100, bem Sage beS Amtsantritts ber neuge=

mahlten Beamten, !am es jum offenen Kampfe unb swar auf bem
Afarftplalce. Sie BoIfSpartei, fehlest organifirt unb nod) fdjlechter be=

»affnet, mürbe gefchlagen unb jog fich aufs Gapitol jurücf, 100 man
ben Befiegten baS fflaffer abfdjnitt unb fie fo nötfeigte, fich 3U ergeben.

Sa trat SaturninuS feetoor unb rief mit weithin oernehmlidjer

Stimme, bafe fein reformatorifcheö Borgefeen burdjweg im ©inoerftänbs

niffe mit bem GonfuI gefcfeehen fei. ÄtariuS würbe über unb über

roih oor Scham uub mufete gar nicht, was er tfjat. Seine Statfetofig*

feit bemerfenb, warteten bie ©pröfelinge ber Äriftofratie (würbige Bor=

bilber ber „gotbcnen Sugenb" ber Aeujeit) feine Befehle gar nidjt mefer

ab, fonbern erftiegen bas Sach beS Aathhaufes am ÜJlarft, in welches

oorläufig bie ©efangenen gefperrt worben waren, bedten bie Siegel a6

unb fteinigten bie Grfteren. SaturninuS famrnt ben mciften fouftigen

nahmhaftereit Semotraten fam fo umS Seben. ©laucia warb in

einem Berfted aufgefunben unb gleichfalls ermorbet. Ser grofee „Orb*
nungS"-Knittel hatte einen neuen Sieg ;u oerjeichnen.

SJtariuS, beffen trauriges Benehmen bie Aiebetlage ber BolfS*

partei in erfter 2inie oerfdjulbete, erntete hierfür übrigens bie atlfeitige

Beradhtung, fo fehr, bafe er eS gar nicht wagen tonnte, fich ein

2lmt }u bewerben. Gr ging nach Aften, um bort feinem ©Ejrgeije

Befriedigung ju oerfchaffen, fanb aber leine rechte ©elegenfeeit baju.

Unb als er fpäter wieber nad) Aotn fam, würbe fein JpauS oon 3eber=

mann gemieben, oon ben Semofraten, weil fie in if>m einen Berrätfeer

erblicften, oon ben Äriftofraten, weil er ihnen ju ungefcfeliffen war.

Safe bie fiegreidje Sieaftion mit ben auf ber Stelle erlegten Opfern

ftch nicht begnügte, lann man fidf — jumal wenn man an bie früheren

Aacfjeafte benlt — leicht oorftellen. Sie fogenannten ©efdjworenen
gingen mit ber rüdftchtSlofeften Särte gegen 3eben oor, ber ftch ju



ben reformatorifdjen principien betannte, ober auch nur fonft rote

nterfen tiefe, bafe er bamit fpmpathifire. ©o oerurtheilten fie j. S3

ben PotfStriBunen £itiuS nacf) Slblauf feiner SlmtSjeit beStjatb, roeit

er bas Sitb beä ©aturninuö im fjaufe Rängen hotte. Gin anberer
PolfStriBun, DecianuS rourbe nad) feiner 2lmtirung oerurttjeitt, weit

er währenb berfetBen (roo er bocf) oolte SRebefreitjeit genofe) baö Ser*
fahren ber Striftofratie gegen bie Demotraten als ungefefelidj Bejeicfjnet

hotte. ©ogar für foldje UnBitben, nietete früher ben Striftofraten

non irgenb einem Demotraten angeblich jugefügt roorben roaren, rourbe
je$t iüad)e genommen.

fflenn bie Stifter nur nod) bie SRotte non Panbiten fpieten, bie

auf erteilte SBinfe, ober aus Parteiljafe, ober gegen ttingenbe 3JUinje

Bereit ftnb, politifctie ©egner abjutljun, fann es nicht auSBIeiben, bafe

Stttentate unb aReudjetmorbe mefer unb mehr ju ben alltäglichen Gr=
fdjetnungen jä^ten. Die (Sinen enttebigen fid) ihrer geinbe mit Ums
geijung ber juriftifdjen klopffester, bie 2lnber<>n, für bte grau guftitia

ohnehin niSt ju fpre^en ift, wenbeit fiS an ben alten 3iid)ter 2p nS»
b.

fe. fte regnen mit bem ©egner ganj nadj Gelegenheit unb freiem

Grmeffen aB.

3113 ber Belannte ©tbesoertreigerer ÜJtetelluS oom ©enate *u=

wüdtberufen werben füllte, miberfeijte ftS ein PolfStriBun biefem 21n=

trage, ba ftürjte fofort eine Stotte oorneljmen pöBelS über itjn her
unb rife ifen BuSftäBliS in ©tücte. Pater 2pnS antwortete auf biefen

©eroattatt bamit, bafe er ben 3Jt e t e 1 1 u 3 oon unBefannter §anb oer*

giften tiefe.

2tuf bem ©eBiete ber ©efefegebung war bie fReattion niSt minber

gefSaftig, aI3 auf bem ber tljätliSen ©ewatt. Gonfutarifcfie ©efefee

tbften bie triBunicifSen, gretljeitSBefSränfungen bie gorfSrittsntafe-

regeln ab. 2BaS ©aturninuö (jotte BefSUefeen taffen, baS warb ohne
SöeitereS für nichtig erttärt; unb bie überfeeifSen Golonien töfte man
auf, bis auf biejenige oon Gorftfa. Der DriBun DituS hatte jwar im

Sahre 99 einen neuen PerfuS gemacht, ben Slbfergefepen auf bie Seine
ju helfen, fein bieSBejügliSer Stntrag würbe in ber PoltSoerfammtung
aud) acceptirt, allein nachträglich taffirte ber ©enat baö ©efefe unter

einem religiöfen Porwanbe, unb baö Sott tiefe eS fiS rufeig gefallen.

©nblidj fottte auS mit benjenigen Rechten aufgeräumt w.tben,

welSe bie PefortitepoSe ben Siittern einge&raSt hotte. DruiuS, ein

©ohn jeneö Gtenben, ber einft GajuS ©racSuS ju gatte gebracht,

war im 3ahre 91 Pollstribun geworben unb BeftreBte fiel), im Vereine

mit oerfS’ebenen ©IeiSgefinnten, einerfeitS bie ritterfc^afttic^en prioi>

Iegien wieber ber Priftotratie ju überliefern, anberetfeitS auS baö

Proletariat für ben ©enat ju töbern. Gr BraSte eS junäSft baljin,

bafe ben JRittern bie ©efdjworenengerichte aBgenommen unb bem ©enat

jugemiefen würben. G6enfo braute er bie Vermehrung bes fenatorifSen

Gottegiums um .'300 ©ifee ju Stanbe — niSt ohne bafe es heftige 3u=

fammenftöfee mit ben SRittern fefete.

DaS Polt woUte DrufuS baburS aBfertigen, bafe er Bejügtich ber

©etreibefpenben nod) gröfeere greigebigteit oorfcfjlug, als fie Bisher

übliS war. Den lanbndjen Proletariern tonnte er freitief) nur im*

poniren, inbem er bie alten 2anbauStheitungSsProjefte, wenn aud) in

befdjränfterer gorm, wieber aufnahm. Gr fc^lug oor, man folte
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namentlich bie campanifdjen Domänen unb einen XI) e>t ©icilien« auf:

feilen. Gnblich brachte er auch ben Slntrag auf ©rtheilung be« Bürger«

recht« an bie Sunbeögenoffen ein, ber übrigen« nicht burdjging, rote

in allen früheren gälten. SBelctje niebrigen ©eftnnungen 25rufu« in*

beffen betn Solle gegenüber hegte, geht 3 . 33. barauö h«roor, bat er

ju fagen pflegte, wenn man nun alle« oerfügbare Sanb oon Senat«;
toegen oertheile, fo bleibe ben sutünftigen Demagogen roeiter nicht«

me|r sur Xheilung, al« ber Strafientoth unb ba« Slorgenrotf).

®in Segünftiger ber Sitterfdjaft, ber Gonful ^J^ilippuä, tourbe,

roeü er gegen bie ©efefjeäoorfchläge opponirte, auf Seranlaffung be«

25rufu« oerhaftet unb eingefperrt, fobann gingen, toie gefagt, nach

ungeheuren ©egenanftrengungen ber Sitter bie ©efefje burch, nur bie

Srtheilung be« SSiirgerrechteS an bie ®unbe«genoffen roatb oerioorfen.

25a« Soll fah nicht ein, bafe e« fidf im ©rofsen unb (Manjen bei ber

„Steform" nur um eine ®rhöhung ber fenatorifchen Stacht fjanbelte,

baher joHte e« bem 3lbftimmung«refultate Seifalt.

25ie greube mährte inbefj nicht lange; benn halb jeigte e« fich,

bat nun nicht etroa eine Streitfrage entfliehen fei, fonbern, bat im
©egentfjeil bie Ülbftimmung ba« Signal 3U neuen Kämpfen gegeben

hatte. Sach einem ©efefce oom galjre 98 mar eS nämlich oerboten,

mehrere Änträge gleich jeitig 3ur Slbftimmung bringen ju taffen ;
25ru=

fu« hotte bi?« aber getljan, roeü erbefürchtete, bat fein ©efchrootenen=

©efefc allein nicht angenommen mürbe. Stuf biefen gormfefjler pochten

nun bie ('Segnet ber Steuerung. 25er roieber freigelaffene ®onful for=

berte ben Senat auf, bie ©efefce megen ihre« formroibrigen 3uftanbe=

lammen« ju laffiren; allein bie Siajorität teiftete bem leine golge.

3tun erhärte ber Gonful auf offenem Siarlte, bat er mit einem folgen

Senate nicht regieren lönne unb fich um einen anbern StaatSrath

umfehen roerbe. 25ie« roch ftarl nach einem Staatöftreich. 25rufu«
Berief ben Senat unb forberte oon ihm ein Xabelä* unb Stittrauen«;

aSoturn gegen ben Gonful; ein folcheä mürbe benn auch nach ftünnifchen

25ebatten ausgefprochen.

3öie e« jebodj immer geht, roenn in ben Parlamenten nur Sieben«*

arten lo«gelaffen roerben, ohne bat bie 3ungenbrefcher gleichseitig ent*

fdhloffen ftnb, ihren 3Borten nöthigenfaH« burch Xfjaten Sachbrud ju

oerleihen, fo ftellte fcch auch hi** hintennach bie 2logftmichelei ein. 2)ie

2trifto!ratie fürchtete fich oor einer Seoolution ber Sitter mit bem
(Sonful Philip pu« an ber Spifce; auch maren ihre Jintereffen ju

fehr mit ben?n Der ritterlichen Spefulanten unb PSucherer oerroeht, al«

bat fie e« über fich hätte geroinnen lönnen, mit benfelben in einen

phpfifdjen Kampf fich 3« oerroicfeln; enblich lamen noch Sebenumftänbe
hinju, melche ben Senat jur Umlehr betrogen. 3U biefen ltmftänben

gehörte ber plöhlidje Xob eine« ber thätigften ©efinnungägenoffen be«

SDrufu«, noch mehr aber ba« Sud)barroerben oerfchiebener Abmachungen
biefe« Xribunett mit ben Sunbeegenoffen unb ba« barüber laut toer*

benbe ©efdjrei über Sanbesoerratfj. Philippu« brang immer heftiger

auf Gaffation ber fraglichen ©efe^e; bie SSertheibigung berfelben mürbe
immer lauer geführt; jule^t that man nach bem 2B dien be« Gonfuln.

25iefer einfache Sieg genügte übrigen« ben Sittern nicht. 311«

25rufu« eine« Sbenb«, roie geroöhnlich, oon rieten feiner Anhänger
nach §aufe begleitet roorben mar unb biefelben oerabfehiebete, mürbe
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er ermorbet, offne bafi matt be§ MörberS habhaft geworben wäre,
©ine nachträgliche Unterfuchung einjuleiten, hielt man für überflüffig.

Ser 3J!cucf)e[morb war naehgerabe ju einer römifchen StaatsinfHtution
geworben! — Sie allgemeine Situation war am Schluffe ber in biefem
Kapitel befchriebenen ©poche begreiflicher SEßeife nicht beffer, als am
Slnfang berfelben, weitere SCBirrniffe mufften baljer nothmenbig folgen.

XIII.

^ülgüttmnc SiaatsnrirnH.

Sie ftiefmütterlidje Beljanblung ber bunbesgenöjftfcben ©emeinben
StalienS, baS ^artnädtige Verweigern ber politifdjen ©teicbberedjtigung

für biefelben, enblich bie fortwährenben Bebtüdungen unb Brutalitäten,

welche fich bie römifche Beamtenfchaft in Italien, wie in ben fernften

Vrooinjen, herauSnafjm, — alle biefe unerlrägtichen Uebelftänbe brüdten
ben SBunbesgenoffett wieber einmal baS Schwert ber ©mpörung in bie

gauft
;
unb biesmal mar e§ nicht eine einjelne Stabt, bie losfdflug, fon;

bern es! war ein großer Stäbte = 33 unb. Sange genug hotten bie Qtalifer

nergeblich gehofft, gelegentlich ber Kämpfe, weiche bie Semotraten unb
Slriftofraten in Born mit einattber auSfodjten, ba§ Bürgerrecht abju=

belommen
;

fie fahett fich balb oott ber einen, halb oon ber anberen
Seite betrogen unb wollten eS einmal mit ber eigenen Kraft oerfucSfen,

was umfo weniger wagfjalfig fein tonnte, al§ fich *n ben bunbeöge*

nöffifchen Siftrifien überall bie Vömer ju ben Qtalitern wie 2 ju 3
oerhielten.

Schon ju Sebjeiten be§ SrufuS foE ein ©eheitnbunb ejriftirt

haben, ber bie politifdje ©leichberedftigung ber Statiter mit ben Römern
anftrebte; mit SrufuS ging nun bie le^te Hoffnung auf ©rreichung

biefeS gteleä mit frieblidjen Stoffen oertoren. ©S hetrjd)te aUenthalben

eine oerjmeiflungsooEe Stimmung, jumal maffenhafte „JpocboerrathS";

Ißroceffe in 2Uisficf)t ftanben; unb für Viele lag bie grage nur noch

fo: ob fie tämpfenb ober unter bem föenferbeite faEen woEten. Somit
waren bie Verfchwörung unb ber 2tuffianb fojufagen fchon felbftoer*

ftänblidj.

2ßie inbefs ber eigentliche Beginn einer 3teoolution jeberjeit burch

irgenb eine Frechheit ber jeweiligen ©emaltträger prooocirt wirb, fo

gefchal) es auch hier. 8« SIStulum hatte ber ^rätor SeroiliuS,
welkem bie ©ährung im Volte nicht entgangen war, im Xheater eine

unoerfchämte Sroljrebe gegen bie jaljlreic^en Änwefenben loSgelaffen

unb bamit bem gaffe ben Boben ausgefchlagen. Sie Stenge fiel auf

ber SteEe über aEe auf bem Sdjauplatse befinblidfen römifchen Be=

amten her unb rifj fte budjftäblid) in Stüde, hierauf würben bie

Stabtthore gefd)loffen unb fämmtliche 9tömer niebergemacht (90).

Stit ftürmifcher Saft flog bie Kunbe oon biefem ©reignifj oon Drt

ju Drt, unb nicht minber gefchwinb oerpflanjte ftch ber Vufftanb über

bie ganje italifche §albinfet. Qm Süben gewann er ben meifien Boben,

weil hier ein gefd)idter Drganifator, DuintuS Silo, an ber Spifce
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ftanb. 3nbejj würbe allenthalben ben Siömern ber ©eßorfam gefünbigt,

wenn es auch feßr oiel barauf anfatn, welche BeftßthumSoerhältniffe
in ben einjelnen ®emeinben oorroogen. Skr bem HeoolutionSßeere
bie meiften Streiter fteHte, baS waren bie fteinen Säuern; biefen

allein galt bie politifdje ©teicßberecßtigung mit ben Stömern ober ine

Unabhängigleit non benfelben als eine notßwenbige Borbebingung pr
Serbefferung ißrer focialen Sage; bamit ift benn autf) feftgefteHt, baß
ber SunbeSgenoffenfrieg wefentlicß auf fociate SJlotioe prüdpfüßren
ift unb baßer ein ©lieb in ber Kette jener Kämpfe hübet, bie SRom
bem GäfariSmuS unb ber gerfeßung pfiißrten. BunbeSgenoffen, bie

Sroßgrunbcßefißer ober Kapitalsten waren, jeigten wenig Suft, fid) p
plagen; ift bocß bie Klaffe ber Befißenben p allen 3eiten nur itifo--

ioeit für einen Kampf eingenommen, als berfelbe eS ißnen geftattet,

weit nom 6cßuß p fein unb möglidjft großen ©ewinn baraus p
liefen. Kommt bagegen ißr „Gigentßum" nur im ©eringften ins ©es
bränge, fo finb fie für bie Stufrecßterßaltung ber „5Ruße unb Drbnung"
um jeben fßreis, wenn biefelben auch nichts weiter finb, als bie Buße
ber ©räber uns bie Drbnung ber griebßöfe, unb wenn eS nod) fo

>eßr auf ber Jpanb liegt, baß baS Berßarren beim ©eßorfant gegen bie

Iprannei biefer bie allgemeine Berfumpfung oon Staat unb ©efeflfcßaft

ermöglicht. ®er behäbige Spießbürger unb ber Krautjunfer finb ba=

rum ftetS geneigt gewefen, ber Seaction ©pannbienfte p leiften —
meßr nod) burcß ihren 3nbifferentiSmuS, als burcß wirflicbeS ©in=

greifen. $iefer „Baud) beS BolfeS", wie §elb bie oerfcßiebenen

©attungen beS Spießbürgertums reißt ptreffenb nennt, will lebiglicß

materielle ©üter nerbauen; ßößere ^ntereffen fmb ißm gang unoer*
tiänblid). 3Benn man ficß bies uor Bugen fjält, fo wirb man auch

begreifen, wiefo foldje Drte, wo bas reifere Spießbürgertum ootwog,
am Kampfe nur geringen Slntßeil nahmen ober gar unter bie gütige

HomS fuß uerfrocßen.

3m Allgemeinen ftanb alsbalb bie ©acße fo, baß man notfjmen--

öiger SBeife an ben ©ieg ber Stalüer glauben mußte, wenn aut bie

Homer gleich non oorußerein jebe Unterßanblutig mit ben „Webellen"

ableßnten unb unbebingte Unterwerfung forberten. 2)ieje p einem
©emeinwefen oerwatßfene Wäuberßorbe fannte nur nod) ein WegierungS*

Prinzip, ben ©cßrecfen, mit bem fie fd)on fo unjäßlige „Grfolge" er=

jielt h“tte. gunäcßft rottete bie römifcße Staatsgewalt ben „inneren

ffeinb", nämlicß bie Slnfjänger beS gemeuchelten S ruf uS (obgleich ber=

ielbe eigentlich ein SBerfjeug ber Briftofratie war), burcß §od)oerratßS=

Brojeffe auS; bann rüdte fie mit ißrer ganjen bisponiblen militärifchen

®a<ht gegen bie BunbeSgenoffen.

3n}wifchen hatten ftd) biefelben förmlich ftaatSmäßig organiftrt,

mobei fie leiber in ben geßler oerfallen waren, bie Drganifation SHom'S

iicß jum SKufter p neßmen. 2)ie Stabt Gorfinium war ptn SJlittel«

ounlte beS ©emeinwefenS auSerfeßen worben unb erßiett ben Warnen
Jtalia ober ©egen »Born. SRarlt unb SathßauS ftecfte man ab; unb
'ämmtlidje aufftänbifcße ©emeinben befamen ba§ Bürgerrecht biefer

Stabt eingeräumt, ©inen auS 500 2Jlitgliebern befteßenben Senat
hatte man beauftragt, eine Berfaffung auejuarbeiten. tprooiforifcß

tungirien 2 Gonfuln unb 12 Sßrätoren; aucß eigene SMnjen würben
gefcßlagen. ®ie Brinee, welcße alsbalb formirt worben war, ftanb



unter ber güfjtung beS SKetelluS unb muh feljr betrüttlit geroeien

fein, inbem bie Slömer, reelle nun 100,000 SJtann ftor! in’S Xreffen

rüdten, Anfangs eine ©Etappe um bie anbere erlitten — {ebenfalls

fein Seiten befonberer ©enialität beS römiften gelbfierrn!

©o mar bereits ein 3af)r erfolglosen Kampfes nerfloffen, als enb=

lit etliche Heinere ©iege römifdferfeitS erfechten mürben, bie aber

feineöroegS eine Bejroingung ber BunbeSgenoffen in nahe StuSftdjt

ftellten. 9lun oerlegte fit ber ©enat auf biplomatifdje Kunftftüddjen

unb bradjte, roenn aut unter Aufgabe feiner früheren ©runbfäfce, eine

©chroätung beS geinbeS ju ©tanbe. allen italiften ©emeinben, bie

fuh nod) nic£)t am ülufftanbe beteiligt Ratten, mürbe — mit einigen

unroefentluhen Sefdjränfungen — baS römifte Bürgerrecht jugeftanben.

daS gleidje Stecht mürbe aufjerbem noch jebern einjelnen 3talifer oer=

bürgt, ber fich binnen jmei SJtonaten bei einem römifchen Beamten
melbe. 2ßie auf bem erft.-n Blicf erfichtlich ift, mar ber 3med biefex

Stachgiebigfeit ber ©impelfang. Unb man hatte richtig calculirt; unter

ben BunbeSgenoffen, bie bei einmütigem 3ufammenfte^en unb ener=

gifdjem ©anbeln sroeifeHoS fiegreit aus bem Kampfe heroorgegangen

mären unb ihre Unabhängigfeit oon Stom erlangt hätten, gab e§ artro

felige dröpfe genug, bie "fich Sum Ueberlaufen oerftanben. 3e mehr
bieS gefchah, befto mehr neigte fich ben Stömern ber ©ieg ju. Stach

jroetjährigen Kämpfen roaren fte im ©tanbe, bem 3lufftanbe an ben

meiften ©teilen ben ©arauS }u machen. SJtit roahrhaft beftialifcher

Stohheit mürben jefet bie geinbe niebergetreten; ganje ©täbte rotteten

bie Siömer auS, unb baS SBürgen rooüte gar fein Gnbe nehmen. Stur

bie ©amniter, bie faft auS lauter Kleinbauern beftanbern unb auch eine

grojje Slnjahl oon freigelaffenen ©claoen in ihren Stechen hatten,

hielten fit noch längere 3eit, roobei eS ihnen fe§r ju ftatten fam, bah

ni^t allein ein neuer Krieg (gegen SJhjthr ab ateS), fonbetn auch eine

neue Steoolution in ber ^auptftabt auSbrach- ©teitmohl berechnete

man bie SJtenften, bie bis bahin im Bunbesgenoffenfriege bereits umge=

fommen maren, auf mehr als 300,000! — Sie italifchen Bölfer be=

famen inbe|, foroett fte nicht auSgerottet roaren, nunmehr baS römifch«

Bürgerrecht juerfannt. $ätte man fich gleich Su biefer ©onceffion oer=

ftanben, fo märe eS rootjl 3U gar feinem Kampfe gefommen; aber fo

ift baS 2Jtacf|thaberthum immer: jeber fjortftritt muh 'hm abgetrofct,

abgejroungen unb abgefämpft roerben! SieS mögen fit diejenigen

merfen, roelte glauben, es feien aut ohne ^injutljun beS Bollee

Berbefferungen auf bem ©ebiete beS offensten SebenS benlbar, unb

bie ihren traurigen ©tolj barein fefjen, fit „gar feiner Partei" anju;

ftliefeen. ©erabe biefe parteitofen 3>ammergeftalten ftnb eS, roelte oft

ber gröftten dprannei bie Serrftaft ungemein oerlängern.

3n Slom mar su jener 3«t ein förmliter „Krat" hereingebroten.

den geroagteften ©peculationen mar ein allgemeines Banferottmadjen

gefolgt; unb {reiften ©tulbnern unb ©täubigern entfpann fit eine

bittere fjeinbleligfeit, bie einen roeit bebenfliteren ©h“*after annahm,
als bie großen Börfen=Brügeleien, roie fie ijeutjutage bei ähnlichen

Bnläffen ootfommen. die ©laubiger sogen eines dageS unter ber

Rührung beS BotfStribunen ©affine nat bem Sßarfte unb erftlugen

hier ben ißrätor, toeil berfelbe mit ben berüttigtejlen ©rünbern unter

einer dede geftedt hatte, die ©tulbner bagegen ftrieen nat einem



Sefeße, baS burdj affe ©djulbfcheine einen ©trich mache. (Sin 3«=
fatnmenfloß ber feinblidjen ©lemente mar unausbleiblich- AIS ob aber

bie Kalamität fo noch nicht groß genug gemefen wäre, gefeilten ftch ju

berfelben tnelfacße anbere Ueb-I, fo Daß im Allgemeinen ber reine

&erenfabbatf) jum Ausbruch !am, wie ftetü gefehlt, wenn einmal in

einem OSemeinroefen allgemeine Verlotterung eingeriffen ift.

3wei Atanner, refp. bereu (ihrgeij unb $errfcf>jucbt, waren eS

gang befonberS, bie bem ©treite bie Krone au ffeßten, nämlich AiatiuS
(ben ber Sefer bereits fennen gelernt ^at> unb ©ulla. Ser Seßtere

hatte ftch 010 (Sonful für baS 3at)r 88 im VunbeSgenoffenlriege ben
traurigen Außm erworben, bie für ihre Freiheit unb ©elbftftänbigleit

rechtenben Stalifer }u Saufenben maffacrirt *u h“ben -
unb hoffte

bieferßalb als gelDherr gegen ben König VhttljrabateS oon V°ntuS
geicßidt unb fo in bie Sage oerfeßt ju werben, neue Trophäen unb
Schäle ju erwerben VfariuS trug ftch mit bem glichen Verlangen;
unb bas (Snbe btefer Sioalität war, baß jeber ber beiben Aioalen

eifrigft Anßäng>r warb, um fte in bie ffiagfcijale werfen gu Jönnen;

Jeher operirte bnbei natürlich mit Verfprechungen unb 511m Sfjeil auch

mit populären fjanblungen. VtariuS, beffett trauriges Venefjmen
roie eS fc£>eint, f<f>on wieber oergeffen war, oerbanb fich mit bem
ttollstribunen ©ulpiciuSAufuS, ber, wie fich Vtutardj ausbrüdt,

jeben Vubenftüds fähig war. Stefer Abenteurer unterhielt eine Knittel*

garbe oon etwa 3000 bewaffneten ©trollen, unb umgab, fich mit ber

ritterlichen IJugenb, bie er ben ('iegenfenat nannte. Dbglecd) er oon
öaufe aus gang rraftionären ©runbfäßen tjulbigte, fdjredte er hoch

nicht baoor gurüd, anfdjeinenb freifinnige öefeßeSoorfchläge ju machen,

banbeite eS ftch bod) barum, junächft beim Volte Soben ju gewinnen.

5tit ber eigentlichen Ariftoiratie ftanb er übrigens wirtlich auf ge*

ipanntem guße unb fjtelt eS mehr mit ben Kapitalien.

Sie ÖefeßeSoorfcßläge, meldje ©ulpiciuS um’S ^aßr 88 oor bie

VolfSoerfammlung brachte, waren folgenbe: $eber ©enator, ber mehr
als 2000 Senate (1800 Utarf) ©cfjulben habe, folle feiner Sathsfteffe

entfett werben; bie anläßlich bes lebten VürgerfriegeS Verbannten
tollten jurüdgerufen werben; bie Aeubürger unb fyreigeloffenen, bie

man in eigene Klaffen eingeiheilt unb fo mehr ober weniger einer

Stimmbefcbränfung unterworfen hatte, fofften auf bie alten SBähler*

Haffen oerlbeilt werben; enblich foffte StariuS mit ber Kriegsführung
gegen 9)i t) t h r a b a t e S betraut werben.

Sie (Sonfuln ,©ulla unb Vom pejuS, ber Senat unb Diele Alt*

btirger roibtrfeßten fich biefen Vorfcßlägen mit ber größten fjeftigfeit.

Sa fte fich aber ber Vtehrljeit ber Veoölterung AornS nicht gang fidjer

fühlten, fugten fie biefelbe burch Veranftaltung großartiger ffeftiirfj*

leiten ju töbern. ©ulpiciuS wartete jeboch nicht ab, welchen (Srfolg

bieS haben werbe, fonbern erregte einen Auflauf, bei welchem »erfd)ie*

bene Altbürger erfdjlagen worben finb, ja woburch fogar baS Seben
ber beiben Gonfuln bermaßen bebroßt würbe, baß eS biefelben für

geratßen fanben, aus ber ©tabt gu ber im fjelbe fteßenben Armee gu

entfließen. (Siefelbe ftanb gerabe im Segriffe, bie in Vota eingefcßloffenen

Samniter gu belagern.) Ser ©enat willigte nun in bie oorgefdjlagenen

©efeße unb fcßidte nach Aola groei Kriegstribunen, bamit fte bie bortige

Veiagerung leiteten. S^ämifdhert hatte aber Sulla bereits bie ©öl=
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baten bermafsen ;u feinem ©unften bearbeitet, bafj fie bie eingetroffenen

Tribunen auf ber ©teHe fteinigten unb gegen Stom geführt fein

roottten! —
3n ber §auptftabt rief bie Runbe, bafj Sulla mit 6 Segionen

plünberungsluftiger ©otbaten ^eranrüde, feinen geringen ©Freden
umd). SJtariuß unb ©ulpiciuS rafften nun jroar etliche ,2ruppem
jufammen, um SBiberftanb leiften ju fönnen, allein ©utla brang effe

man fidf’ä oerfaf) in bie ©tabt ein. Saß Bolf roarf oon ben Sägern
mit ©teinen unb 3ie8e *n auf bie ©ullaner, unb eS freien, als ftode

beten Slnbrang, Sa fcifroung ©ulla eine brennenbe gadet unb gab

bie Carole au§, Stom roerbe in Branb geftedt, faUS es ferner SEBiber-

ftanb leifte. Sies roirfte. Sie Bertheibigung ber ©tabt rourbe immer
fdjroäd)er unb ©ulla hatte bie wenigen ©treitfräfte halb oerfprengt

ober nieberfjauen Iaffen.

Ärn anberen Sage oerfammelte ©ulla baß Bolf unb biftirte ihm
bie Slbf^affung ber jüngften ©efefee. Sie Urheber berfelben hatten

fid) fammt ihrem engeren 2lnl)ange geflüchtet, baljer erflärte ber ©enat
12 IfJerfonen aus oiefen Flüchtlingen — barunter SDtariuS unb
©ulpiciuS — für BaterlanbSfeinbe unb forberte ju beren 2lufgreifung

unb Einrichtung heraus. ©ulpiciuS, oon einem feiner ©claoen oer

rathen, roarb bei Saurentium ergriffen unb geföpft; fein Saupt liefe

©ulla auf ber Siebncrtribüne beS tDtarttplafeeS außftellen. SDtarius
unb bie übrigen (Geächteten enttarnen nach vielfältigen 2lbenteuern unb
Stnftrengungen nach 2tfri!a, roo fte beS 2lugenblidß hinten, ber ihnen
bie Diüdfehr unb Stäche geftatten roerbe. 2Bie roir fehen roerben, fam
biefer Slugenblid oerhältnifemäfeig rafd). Senn ©ulla, ber, roenn

auch nicht bem Stamen, fo bod) ber gorm nad), ben Sprannen com
reinften (ober trübften) ffiaffer fpielte, prooocirte halb genug neue
Unruhen.

Siefer Sictator frempelte bie ganje Berfaffung im reattionären

©inne um. Ser burch bie lefeten Rümpfe ftarf gelichtete ©enat roarb

auf feine Beranlaffung mit 300 ©rjreaftionären ergänjt, bie Stimm=
rechtßorbnung pom Fahre 241 abgefchafft. ^»atte biefeß ©efefe beftimmt,

bafe bie in 5 BermögenSllajfen eingekeilten Bürger in jeber Klaffe

gteichoiel ©timmen befifeen, fo fefete baß neue (eigentlich nur einem
uralten nachgeahmte) ©timmgefefe feft, bafe bie Eöchftbefteuerten, bie

minbeftenß ein Vermögen oon 100,000 ©efterjen (gegen 30,000 2Jiarf)

befifeen mußten, bie erfte Klaffe bilben unb als folche beinahe bie

Ealfte aller ©timmen abjugeben befugt feien. Samit roar für bie

SBaht ber Sonfuln, Brätoren unb ©enforen ein Genfuß eingeführt, ber

bie 2)tinber= ober Dtichtbefifeenben oom SBahlredft förmlich auSfdjlofe,

ähnlich roie e§ bei bem Sreiflaffenroahlfpftem in 'Jßreufeen unb anberen
Staaten ber galt ift. Sie Befugniffe ber BoUStribunen rourben bahin
eingefchränft, bafe fte fünftiglfin ©efefeeSoorfchläge erft bann oor’S Boll

bringen burften, roenn fie ber ©enat gebilligt hotte, ©o roäre alfo

baß ariftofratifche Stegiment in aller gorm roieber "reftaurirt geroefen.

2BaS biefer Stüdfchritt nüfete, roerben roir gleich fehen.
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XIV.

51 ic Srfjredwnstymfrfjaft i>er Abenteurer.

3BaS jefst noch ju besprechen bleibt, fteljt, mit Ausnahme best

Spartafiirfjen SclaoenlriegeS, jur focialen Äeoolution nur noch in lofen

Sejie^ungen; bie Aera ber SHeoolutionen ift eigentlich fdjon abgefdjloffett,

unb bie Sera beS ©äfariSmuS belunbet Ü)r |ierein6red)?n immer ent«

fdjiebener. Sie furchtbaren Kämpfe ,
roomit jene Uebergangsepoche

begleitet mar, mürben nicht mehr für ^kinjipien, fonbem nur noch ju

©unften einzelner ^erfonen ausgefocf)ten; unb ber Umftanb, bafi einige

bauon populäre Seftrebungen auf ihr Sanner fchrieben, tann uns bei

bem fonftigen Serba Iten biefer Seute nicht täufchen; gehört es bodj ju

ben ©igentbümlichfeiten aller ßäfaren unb $erer, bie es roerben

roollen — heute fo flut nüe bantalS! —, bem Solle tpe unb ba $u

fdhmeidjeln, um eS befto bequemer nasführen ju tonnen. Unb gerabe

biefe Seite macht ben ’politifch unb focial ber infamften Heuchelei er«

gebenen ©äfariSmuS roeit verächtlicher als ben reinen AbfolutiSmuS

oon ©otteS ©naben. 3)enn roer nicht eines ganj tlaren Slicfes in

SBejug auf öffentliche ®inge fich erfreut, ber permag nur feiten ben

Sirene ntlängen ber politifchen Abenteurer ju roiberfteljen, läfet ftch mit

1cf)önen Siebe nsarten oerleiten, für einen Sdjroinbler bie Kaftanien aus

bem freuet ju holen unb tommt erft bann jur Seftnnung, roenn ihm
baS gell bereits über bie Dljren gejogen ift greitid), roenn eine plan«

mäfjig getriebene ifkopaganba nach langjähriger Schulung ein Sol!

nach alten Sichtungen [)tn focialpolitifch burchgebilbet hat, roie eS j. S.

bie focialbemotratifche Agitation unlerer Xage thut, bann ift berartigen

Abenteuereien für immer ber Soben entjoaen; ohne eine berartige

Schule aber folgen bie Sölter ben augenblictlichen ©emütfjäerregungen

unb finb leicht ju bethören, baher bie grenjenlofe SButh aller ©eroalt«

haber über jebe fpftematifche SoltSauftlärung! — Sie römifdjen Solls«

maffen hatten eine fold)e Schule nicht burdtgemacht, ja fie roaren im
Saufe ber .geit immer mehr geiftig unb fittlich h«runtergelommen —
namentlich bie Senöllerung ber hauptftabt —

;
man roirb eS alfo nicht

für eine unbegreifliche ©rfdjeinung erachten föttnen, bafi ftch bie Stömer

bei ben nun ju fchilbernben ©reigniffen, roenn fie als Srätorianer

(Solbaten) auftraten, ungemein tapfer unb toüfühn, roenn fie aber als

Sürger in bie Schranfen traten, äufjerft flägltch benahmen. Sie fociale

grage führte noch jebes Soll tor ben Sdjeiberoeg: ftegreidje Steoolution

unb Sleubau beS ©emeinroefenS ober (SäfariSmus unb Qerfall beffelben.

3ft ein Soll, baS an ber focialen grage tranft, noch hinlänglich mit

gefunber Ueberlegung unb ©nergie oerfeljen, um bie tranthaften 2f)eWe
feines CoHectiotörperS burefj eine Siabicalcur auSjufchneiben unb ba«

für neue (reuolutionäre) fSrincipien in ftch aufjunehmen unb ju fJleifcJh

unb Slut ju machen, fo oermag eS fortjufdjreiten ; ift hingegen baS
Hebel fdjott bis ju einer allgemeinen Slutoergiftung gebiefjen, unb
flicht fich ber fiedle SolfStörper mit ^pattiatiomittel^en bie augenblict«

liehen Sd&merjen 3U füllen, fo nerfällt er alSbalb ben ©harlatanen, bie

im politifchen Sehen ©äfaren heifeen, unb roitb Bielleicht noch eine
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ßeitlang burch fünfttid^e Keijmittel in einem 3uftanbe Weinbarer
Sebenbigleit erhalten muh aber fcptiehlieb elenbiglidj ju ©runbe gehen.

2>iefe BorauSfchicfungen hielt ich für ttötpig, einestheifS jur Berftänb-

lichmachung beo Kacpfolgenben, anberntpeilö jur (Erleichterung ber b a-

rauä jiepenben Kupcmroenbung.

©ulla hatte trop feiner realtionären Bemühungen boch nur

einen Xpeil feiner eprgeijigen ^ßläne erhielt, nämlich feine ©enbung
nach Elften. 2>ort ftanb Klitprab ate8 im Begriffe, gegen bie Körner

einen eptfcpeibenben ©cplag ju führen, ©einen Agitationen mar eo

ju banfen, bah in ganj fiteinafien plöplid) mit ben 'Körnern aufge=

räumt nmrbe. ®ie Beoöllerung, längft erbittert über bie blutfauge»

rifchen römifchen ©pelulanten unb fonftigen Ausbeuter, fiel allenthalben

barüber her unb erfcptug fie, fo bah bei biefer ©elegcnpeit ca. 80,000
Körner umgelommen fein feilen, ffiar unter folchen Umftänben eine

förmliche Keubefepung ber fßropinj Slfia geboten, fo muhten auherbem
noch anbne ©cproierigleiten überrounben werben, bie Kiptprabaies
ben Kötnern in ben SGßeg legte. Gs gelang betnfelben, faft gans

©riecpenlanb mehr ober roeniger auf feine ©eite ju bringen; mithin

fianben für Korn eigentlich fämmtliche Gefolge auf bem Spiele, bie eS

Bisher im Dften erjiett hatte, ©ulla hatte alfo Urfache, fich auf feine

©enbung nach Stften etroaS einjubilben. Sabei mir!) ihm ber hinter:

gebanlett nicht fremb geroefen fein, nach erfochtenen Siegen im inneren
KCes poUenbS nach ©utbünlen einnirichten, fannte er boch jene epibe=

mifche BolfStrantpeit, an roelcher alle perfommenenen Kationen ju len

ben pflegen, unb bie ©iegesbufel peifit unb ben Siegern jeben ©cprom=

bei erlaubt.

©ulla ’S ißlüne in Bejug auf bie ©taatSoerroaltung roaren, rcie

gefagt, junäcpft nicht gnnj geglüclt. 2rop feines realtionären Stimme
gefepeS tarn nur ein Gonful nach feinem ©efcpmade bei ber 2Babl für

bas Sapr 87 anS Kuber; es mar bieS DltaoiuS; ber jroeite Gonful

hingegen, Ginna, gehörte ju ©ulla ’S ©egnern. Gbenfo mar einer

ber neuen BollStribunen, ißapiriuSGarbo ein grober fyeinb beS ©ulla.
Äautn mar baher ber fieptet e aufjer SanbeS gegangen, fo legte

Gin na fofort etne Anzahl oon ©efepentroürfen oor, bie auf eine 2luf=

hebung ber roefentlichften Beftimtnungen, roelcpe ©ulla oltropirt hatte,

abjielten, unb burch roelche bie Kücfberufung ber Berbannten unb bie

Bertpeilung ber Keubürger auf bie alten Sßäplerllaffen geforbert mür-

ben. Katürlich roollten bie ©uUaner, b. p. alle 3«”«, bie burch bie

SuUa’fche Keattion in eine uortpeilpafte Sage oerfept roorben roaren,

hieroon nicplS rotffen. GS ftanb Gonful gegen Gonful, Tribun gegen

Tribun im Treffen, unb jroar lam jeber biefer Sffiürbenträger mit be=

roaffnetem Knpattg auf ben Stimntplap.

2115 über bie ©efepe Ginna’S abgeftimmt roerben füllte, fdjicften

fiep bie jurn ©enat, alfo ju ©ulla, haltenben BolfStribunen an, pier*

gegen Ginfpruch ju erheben, allein ihre ©egner sogen bie Schwerter

unb fucpten fie einjufchücptern. ISieS war für DttauiuS ganj er»

roünfcpt; benn er patte fiep oon uornperein oorgenommen, beim näcpften

beften Antaffe ©eroalt in Slnroenbung ju bringen, roeSpalb er ftetS

eine rooplbeftattte Jtnittelgarbe in Bereitfcpaft gepalten patte. 3)iefe

lieh er nun loS
;
unb fie tpat ipre ©cpulbigleit in roaprpaft föpeuhlicper

SBeife. Gigenttidp follte biefe Banbe nur bie SBäplerüerfammlung
fprengen; aber fie Betrieb ben £obfcplag im grofsartigen Kiapftabe.
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6S tollen an jenem Jage non ben Slnfjcingern GinnaS minbeftenS

10,000 ^lerfonen erfragen morben fein, ber Sütarftplah füll einem
Slutmeer geglichen haben.

Ginna flo£> unb mürbe in bie 2ldjt erllärt; aber Sulla hatte

ihm gejeigt, rcie man eS bei fotzen (Gelegenheiten matten ntujj, um
ber 2td)tt)oUfirec!ung nicht allein ju entgehen, fonbern auch bie Stäche

anjubahnen. (Sr begab fiel) nach Gampanien, roo noch immer eine

rbmifche 2lrmee gegen bie Samniter im gelbe ftanb, unb haranguirte
bie Solbaten, bie ihm auch £reuc fchrouren. 2)ann burchjog er gauj
Italien, fuchte bie fJteubiirger ju gerointien unb brachte fo ein immer
mehr anjchroellenbeS 6eer jufammen. 2lud) Dtarius, ber fchon langft

auf eine berartige ©elegenheit gelauert hatte, (am mit feinen glucbt*

genoffen — etroa fiOO SDtann — aus 2lfri(a herbei unb fd)uf fich im
Vorbringen ein Öeer oon etroa 6000 Köpfen, gröfstentljeilS aus befreiten

Sclaoen beftehenb, bie -DlatiuS burch Grbredjung ber Sclaoenjroinger
um fich gefchaart hotte

3>e näher biefe Seute gegen 9iom (amen, befto rathlofer rourben

bafelbft bie SJerhältniffe Sttele Sctaoen entliefen unb flüchteten fich

ju Ginna unb SJtariuS, manche Solbaten tffaten ein (Gleiches; unb
ehe man fich’S oerfal), roaren bie mit 2lngft unb Söeben Grroarteten in

üiotn eingerüdt. £>ier hielten nun biefelbett ein furchtbares Strafgericht;

fte wollten bie 2lrifto(ratie mit Stumpf unb Stiel auSrotten, jeboch

waren ihrer Stäche Söiele burch redjtjeitige g!ud)t entgangen 3hren
jurütfgebliebenen geinbett ging eö inbef} roirft.d) fef)r übel. 21ei

gejcfjloffenen iJE)oren mürbe fünf Sage unb fünf 9iäd)te lang Kehraus
gemacht, unb hernach rourbe in ganj Italien nod) monatelang eine

ähnliche 2l6redjnung gehalten. ®iefe .'öinrichtungen in SDtaffe follen

faft ausfchliefditf) burch bie befreiten Sflaoen oolljogen roorbe^t fein.

3(je liohn für biefe Arbeit beftanb barin, bajj fic ein ©enoffe oott

Ginna, nämlid) Sertorius, eines iXageS unter bem Storroanbe,

ihnen ben Solb auSjubejahlen, gufammenheritf unb fammt unb fonberS

niebermeheln lief}!!! 2luf folche oerrudjte 2lrt hatten fid) biefe

nlö Steformec fid; ausfpielenben 2lbentemer ihrer fflerljeuge entlebigt.

2>iefe 5C^at macht es allein fchon unmöglid), b afs man ihr fpätereS

ÜJiifegefchid bebauert.

£>en größten Sortljeil aus biefert Greigniffen jogen bie Kapltaliften.

33iefe Klaffe hat jeberjeit bie gertigfeü, mit feiner Spürnafe redjtjeitig

ju roittern, roer bei inneren ober äußeren Kriegen bie Dbetljanb behält,

unb nertnag baher ftetS rafch genug ben jeroeiligen ©rfolg anjubeten
unb fi<h fo bie öaui ju beden. So roar eS aud) bieSmal ergangen.

2>aju !ant aber noch, bag bie maffenhaft gemachte 33eute nun fpott--

biHig ju haben roar, roeSljalb bie Spefulanten fid) gefchroinb ju bereis

<hern oermochten unb baher fpottroeife oom 2tot(e „Ginfädler" genannt
1 rourben.

Sdtariud beroarb fich neuerbingS umö Gonfulnt unb erhielt eS

auch. UebrigenS foll er fich oon ba ab nur roenig am öffentlichen

lieben betheiligt haben, lebensüberbrüftig geroorben fein unb ber £runf=

jucht fich ergeben haben. Salb barauf, am 13. ganuar 86, ftarb er

im 2llter oon 70 fahren.
Ginna fpielte nun allein ben Tyrannen. Gr behielt 4 galjre

hintereinanber baS Gonfulat unb ernannte ade SBeamten, ohne je baS

I 6
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SSolf barüber ju fragen. Swmerljin magte er eS nicht, bie uerfprochenen

Reformen unburchgefüljrt ju laffen ;
er muffte bod) irgenb rceldje Seoöb

lerungetffeile haben, auf bie er fid^ ftüfsen !onnte. Sas feiner 3«*
non ©ulpiciuä unb fpäter oon (£inna felbft beantragte ©efefc,

rnonach ben Steubürgern unb greigelaffenen mit ben 3((tbürgern gleiches

* ©timmredjt jugeftanben mürbe, betätigte ber ©enat. Sie non©utta
gegriinbeten ntib h®tu“<h burd) Dftaoiuä oertijeibigten realtiontiren

Einrichtungen mürben aufgehoben, bie öetreibeuertffeUuugen im alten

Umfange iDieber hergeftellt. 2Ule ©d)ulben mürben ju br<i SBiert^eilen

für faffirt erflärt. ©egen ©ulla felbft, ber bisher auf feinem Stiegst

juge beftänbig fiegreid) unb nabe baran mar, feine Sorbeeren ha™'
märtö 3U tragen, mürben ernftljafte 3J!afsregeln ergriffen. 3Jtan fegte

ihn ab, ächtete ihn, fd^leifte fein »aus in 3tom uno jerftöcte feine

Sanbgüter. SSalerius glaccuS, ber nach bem 2obe be8 33tariuö

©onful geroorben mar, mürbe mit einer 3lrmee nach Slfien gefchieft, um
bort ben Oberbefehl über fämmtliche rontifchen ©creilfräfte ju führen

unb ben ©ulla montäglich ab cuthun.

Siefer aber, in beffen £>eer fid) je^t alle geflüchteten Slriftofraten

befanben unb einen förmlichen ©egenfenat bilbeten, mich nicht oon

feinem poften. Er lieh ben Jlaccuä jtoar eine 3eitlang auf eigene

gauft gegen ^JRythirabatcä fehlen, fthlofs jebod) mit biefem atSbatb

einen ©eparatfriebm unb jog gegen glaccus heran - Serfelbe mar
injmifchen gelegentlich einer '.Meuterei oon feinen eigenen ©olbaten

erfchlagen roorben; unb feine 9lrmee ging nach lurjem 39efinnen gröfctetn

theils ju ©ulla übet

SSier 3al}re marttt nun oergattgeit, feitbem ©ulla nach 2lfien

aufgebrochen mar; jefct machte er Slnftalten, nad; 3tom ju jiehen. Er
fd)idte bem ©enat ein ©Treiben, in roeldjem er furj unb bünbig an=

jeigte, bah ber Krieg ju enbe fei, bah et juriidf tjre, bah er an allen

Dtuheflörungen, fo rotit fie ju ben Urhebern ber Empörung gehörten,

9tache üben rooüe, unb bah er bie Siebte ber Steubürger nicht ju

fchntälern gebenle. ©ogieich brach ©inna mit einer ülrntee auf, um
fich nach ©ridjenlanb einjufchiffett unb bie fRücffeljr ©uHa’8 ju oereiteln;

bie ©olbaten ertlärten jeboch, bah bie äBitterung ju fchlecht fei, um
fich aufs ®teer äu mögen; eine fDteuterei brach aus unb Einna mürbe
tobtgefd)lagen. 9518 biefe 9trmee roieber in 9tom anlangte, h°tte fidf

ber ©enat bereits mit ©ulla in Unlerfjanblungen eingelaffen, mobei
Erfterer inbeh barauf beftanb, bah ber fiebere bie SBaffen nieberjulegen

habe. Es mürben neue ©onfula geroäf)It; aber ftatt energifche Diänner,

bie jefjt mehr als je am piafce gemefen mären, ju ernennen, roählte

man jroei politifdje Stullen, bie t>or SIngft nicht muhten, mas fie beginnen

foUten. SHiaS nügte e8 bei foldfer 3erfahrenheit, bah bie ©eoölferung

ernftlidje Ülertheibigung forberte, bah ntan 200,000 Seroaffnete auföot,

unb bah allgemeine Erbitterung gegen ©ulla fjetrfcbte? Offenbar gar

nichts! Senn obgleich ©ulla nur über 40,000 ©olbaten gebot, fo

mar ju bebenlen, bah bies lauter friegSgehärtete Prätorianer maren,
bie ihrem giil)rer blinblittgS gehorchten unb uor feinem SBagnih jurüd=
fdjredten, unb baff mithin ebenfo rafd) als energifch oorgegangen merben
tnüffe, roenn man fich nicht überrumpeln laffen moUte.

©o lanbete ©ulla im 3al)re 83 im Ipafen oon lörunbifiuin.

©eine ©olbaten, benen er für ben gall beä SiegeS bie glänjenbfteu
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Belohnungen in 2lusficßt (teilte, überließen ifjm ißre gange ©eute gur

oorläufigeit Kriegführung. 3mmert)in fühlte er fuß noch nicht fturf

genug, baßer erließ er einen Stufruf an bie gange Seoölferung Stalienö,

in bem et jebem Ueberliiufer ©traflofigfeit fidjerte. Ser Senat erftärte

nun groar baS Saterlanb in ©efaßr unb ernannte bie Gonfuln ju

Siltatoren
;

allein bei bet Stullität biefer Seute war bamit wenig aus*
guricßten, unb bie allgemeinfte Gonfufton griff um ficß. Sulla fonnte

gang SJteffapien unb älpulten oßne ©cßwertftreicß befeßen unb erßielt

immer meßr 3ulauf, namentlich ftrömten ißm bie in taufenb Schlupf;

roinleln oerftedt getoefenen Striftofraten nebft ißren Kumpanen ju.

3n ber Stöße oon Gapua fanb ber erfte 3wfantnrcnftoß ftatt, ben
Sulla fiegreicß beftanb. Salb barauf gelang es ißm, einen anberen
Jruppentßeil gum Uebertritt au bewegen. Siele ©emeinben fcßloffen

mit bem Sieger Separatoerträge, unb ber Senat geriet!) täglich meßr
in bie Gnge, aumal auch bie öffentlichen SOiittel berart fnapp würben,
baß fogar bie Sempelfcßäße eingefcßmolgen werben mußten. So war
baS Saßt 82 angebrochen. Steue Armeen rüdten ins gelb, allein auch

biefe erlitten eine Stieberlage nach ber anbetn. Sas gange füblicße

Italien mit Slusnaßme jener Siftrilte, wo, wie g. S. in Stola, bie

Samniter ficß noch immer behaupteten, ßatte Sulla m feine ©ewalt
gebracht, unb 9tom hatte ftünblicß einen lleberfaü gu gewärtigen. SCnftatt

nun wenigftenS bie Saupcftait gehörig gu oerjcßangen, befaßte (ich bie

bortige SBefaßung bamit, alle ber Sympathie mit Sulla Serbftcßtigen

niebergumachen
;

ßernacß gog fie ab, unb Sulfa erfcßien in näcßfter

Stöße Stom’ö. §ier leifteten ißm allerb itigs bie nunmeßrigen militari»

fcßen güßrer, ber jüngere SJiariuS (Soßn beS Serftorbenen) unb
Garbo, einigen SBiberftanb, mußten ficß aber halb in befeftigte Drte

gurüdgießen, waßrenb Sulla gunäcßft in Stom eingog unb balb barnacß

bie 3tefte ber gegen ißn in SBaffen Steßenben attentßalben fcßlug unb
gum fEßeit fogar gänglicß aufrieb ober nacß erfochtenem Siege maffalriren

ließ. SeßtereS Scßidfat ßatten g. 'ö. bie Samniter, welcße ficß fo lange

tapfer behauptet; Sulla ließ beren 8000 in ber Stöße ber ßauptftabt

abfcßlacßten !
—

©inige oon Sulla ’S SBiberfacßern oermocßten ficß gu flücßten,

fo Garbo nacß Slfrifa, wo er aber fpäter aufgefucßt unb ßingericßtet

würbe. Slm längften ßielt ficß SertoriuS, ber nacß Spanien ging,

boit ben förmlicßen £>errfcßer fpielte, gegen Stom Qaßre lang fiegteüße

Kriege füßrte unb erft nacß langer ^eit oon Serrätßern aus feinet

Umgebung erfcßlagen würbe. 2Ber ficß weber burcß bie glucßt gerettet

ßatte, nodj im Kampfe gefallen war, ber mußte nun Sulla ’S Stacße

empfinben. Gr feßte SßroffriptionSIiften auf, welcße Xaufetibe oon
Sßerfonen, barunter oiele ehemalige Senatoren unb Siitter, bem lEobe

weißten. 2>aS Sermögen ber ^Irofcribirten würbe auf ber Stelle

eingegogen; unb bamit Keiner ber ©eäcßteten leben bleibe, oerbot

Sulla bei tEobeSftrafe, baß einem folcßen Unterftanb gegeben ober gut

glucßt oerßolfen werbe; anbererfeitä feßte er auf jeben Kopf eines

IjJrofcribirten eine Seloßnung oon 12,000 3)enaren (10,800 Sltart).

SJian tann ficß Ieicßt benlen, welcße öeßjagb gegen bie alfo Serfeßwen
nun ftattfanb; bie igalöabfcßneibem warb jeßt bis in bie engften

Scßlupfwinfel oerpflangt. Slußerbem würben mancße Stäbte ^MienS
einfacß ben Solbaten gür beliebigen Sltißßanblung überlaffen.

6*
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‘Bei bein Berfaufe bet eingejogenen ©iitet fam ©Sminbel über

©Sminbel uor, ben ©ulla perjönliS begünftigte, um benjenigen feinet

©pießgefellen, bie fuf) bei irgenb meieren ©elegenßeiten befonberd „aus-

gejeidjnet" Ratten, folSermaßen Beloßnungen angebeißen ju taffen,

©o ließ er Gintm feiner ffreigelaffenen ein ©ut im UBertße um fettjä

StiÜionen ©efterjen (1,851,000 2Jlarf) füc 2,000 ©efterjen (456 Starf)

in bie fbänbe fpielen; ein llnterofficier feil bei bem ©üteifdjadjer ju

jeßn SliUionen ©efterjen (2,283,000 Star!) gefommett fein, u. f. tu.

Slroß fotdfer BerfSIeuberung mürben inbeß immerhin 350 SUHionen
©efterjen (81 SUHionen 9Jtat!) aud bem befSIagnaßmten Bermögeti gelöft.

3)er ©Srecfen taftete auf bem ganjen Sanbe unb jebed freie 2Bort

blieb in ber Seifte fteefen. 3m allgemeinen routbe ben 3talifern jroat

bad römifSe Bürgertest gelaffen; aber bafür mußte jebe einjetne

©emeinbe gteiSfam einen Griminalprojeß befteßen. Standje Drre, bie

jeitig PS unter ©ullad 3°S begeben ßatten, erlangten Heine prion

tegien; biejenigeu hingegen, roelSe tapferen Sßiberftanb geteiftet, beraubte

man ißred ganjen ©runb unb Bobend; man riß Burgen unb Stauern

nieber unb machte bie Berooßner politifS reeßttod. 2)ie folSermaßen
non ©taatdroegen conpdcirten Sänbeteien ließ ©ulla audtßeilen. Ga.

120,000 eßemald Befißlofe mürben auf biefe Steife ju Bauern gemalt;
fogar mehrere taufenb ©clauen, beren fffreilaffung Sulla oerantaßte,

befatnen tkmb angemiefen. daraus muß man inbeß niSt fc^ließeu,

baß biefer fEtjrann ju folSem Berfaßren burS irgenb meldje Stitgefüßle

mit ben notßleibenben Staffen bemogen mürbe; ed mar einfaeß eine

'Jiotßroenbigfeit bafür gegeben. SDiefe Seubauern roaren nümliS lauter

Seute, bie ald ©olbaten ober anberroeitig ben ©taatdftreiS ©ullad
ermögtiSten; fie mußten baßer nic^t allein beloßnt, fonbern auS bauernb
an ben ©taatdftreicßler gefeffelt merben, bamit er oon biefer ©eite

feine Slufleßnung unb nötßigenfaUd neuen Beiftanb ju erroarten ßatte.

3ubem ßatten bie 2lrifto!raten — mit ©ul lad Grlaubniß — oßneßitt

uon ben befeßtagnaßmten Sänbereien fo ungeßeure ©treten in Befiß

genommen, baß fie für noeß meßr gar feine Bermenbung geßabt ßätten.

GnbliS mürbe burdß biefe £anbaudtßeilung an bie Befißlofen bad

ßauptftäbtifSe Proletariat, bad ja fSon bei ben Sümpfen ber leßten

3aßre ungemein gelichtet roorben mar, fo ftarf uerringert, baß bie

©etreibefpenben, bie ber 2lriftofratie längft ein 3)orn im Buge maren,

oßne ©efaßr aufgeßoben merben fonnten. Bußerbem mußte ©ulla
junäcßft ber Benblferung burS Beranftaltung großartiger fjeftlicßfeiten

©anb in bie Bugen ju ftreuen. GS fanben meßrtägige öffentliche

©aftereien ftatt, bei benen folcßer llebetfluß ßerrfSte, baß an jebem

Stage bie uielen Ueberbleibfel in bie Stiber geroorfen merben mußten;
alte Steine floffen in ©trömen

SBäßrenb fo bad ganje Bolf in ber fpauptftabt im Staumel erßalten

mürbe, richtete ©ulla ein oöllig ariftofratifSed Regiment ein. Gr ließ

ftS uon ben fenatorifSen ©troßpuppen mit ber unbefSränften SMctatur
audftatten unb ßob alle Reformen ber jüngeren 3e'i auf, namentliS
fSränfte er bie tribunicifSe ©eroalt ein. 2)ie Bolfdtribunen foHten

niSt einmal meßr bad Beeßt bed GinfpruSS ßaben; unb baniit taten*

tirte £eule uon oornßerein naS beut Sribunat niSt lüftern fein foUten,

feßte ©ulla feft, baß fein Xribun befäßigt fei, ju ßößeren Bemtern
aufjufteigen, ja ed mußten jroifSen jmei tribunicifSen Bmtdperioben



8 .',

!

beS gleichen Sftanneo 10 3oßre verfliegen. Die ßößeren StaatSroürben,

oon benen Sulla bie Cenfur abfrfjaffte unb bafiir ber Quäftui meßr
Sopfe jutßeilte, rourben bureaufratifeß gegliebert. SDlit ber Duaftur
Hatten bie ffiurbenträger ju beginnen unb tonnten nur non Stufe ju

Stufe bis jum (Sonfulat auffteigen Die ißrieftercollegien rourben nicht

meßr burd) ©olforoahl, fonbern bur<ß Selbftergänjung erneuert Die
Senatoren oermeßrte ber Dictator oon 300 auf etroa 600 ftöpfe —
lauter iljm ergebene ariftofratifdje Süllen — rocißrenb er ben Sittern

alle fßrioilegien, bie biefelben bei Gelegenheit ber Seformberoegung
erobert hatten, aberfannte, roaS freilich nicht fchabete.

Stau fann fich benfcn, baß eS nicht roenig 9Iuffetjen erregte, als

Sulla, beffen Meinßerrfcßaft fcßlicßlicß aüfeitig roiberftanbiloS ertragen

mürbe, im 3aßre 80 fich jutn ConfuI mahlen liefe unb gleich barauf
(im ?»ahre 79) bie Dictatur nieberlegte. Iijrannenfcßnteicßlerifche

©efcßidhtfcßreiber miffen tiefe Ißat nicht genug ju loben; in ffiirflicßleit

mar fie nur baS ißrobuft einer 9lrt oon Größenroaßnfinn. Sulla hot

fich jubent gänjlich ber SBolluft unb bem Drunfe ergeben unb ftarb

fchon ein 3aßr fpäter an einer efelßaften Jtranlßeit

XV.

Hif Uurjfl tos förialen Kebrls.

AIS Sulla geftorben mar, tarnen natürlich bie alieit Äcimpfe ber

Parteien mieber jum Ausbruch; fie roaren ja bureß ben Säbelßelben
nur mit eiferner gauft niebergeßalten roorben, roährenb bie ergriffenen

Maßregeln jroar einjelnen Seichen bas ©ermögen benahmen, unb
etlichen Armen X^eite baoon ju führten, im Allgemeinen aber am Stanbe
ber Dinge nichts änberten. 6S hätte nicht oiel gefehlt, fo märe ber

focialc .ftrieg fefjon bei Gelegenheit ber Seicßenfeier Sulla’S auSge»

broeßen. Die Demofrateit, bie freilich nadjgerabe in feßr trübem SEBaffer

feßroammen unb immer meßr ju jenem traurigen Ulaterial ßerabfanfen,

mit roelcßem bie Staatsabenteurer gegen Geroäßrung oon Getreibe»

fpenben unb geftlicßfeiten nach ©elieben fcßalten unb malten tonnten
— biefe ©olfsinenge forberte in erfter Sinie buteß ben auf ißrer Seite

fteßenben (Sonful SepibuS bie aufgehobenen Äornfpenben juriiet, ebenfo

bie ©infeßung ber SßoltStribunen in bie alten Secßte unb Siidberufung
ber Verbannten, roäßrenb eS SepibuS felbft ßaupt}äcßli<h auf bie

ffiieberßerauSgabe ber confiScirten Güter abgefeßen ßatte. Die ©er»

triebenen ftanben tßeilS in Spanien gegen Som unter SBaffen, tßeilS

erfeßienen fie nun mieber in ißrer freimatß; ba unb bort rourben

©etfcßroörungen angejettelt, unb ein ßeillofer SBirrroarr mar an ber

DageSotbnung. Der Senat mußte bie .Üornfpenben bemiUigen, oer»

mocßte aber oamit noeß feine ©efcßroidßtigung ber ©eoölferung ju •*

erjielen 3n einjelnen Gegenben erfeßienen ©erbannte, naßmen ißre

Güter roeg unb erfcßlugen bie barauf angefiebelten ©eteranen. 3«
ber ftauptftabt felbft tarn eS ju blutigen Aufftänben, aus benen jeboeß

ber Senat fiegreieß ßeroor ging. Die obligaten Aecßtungen unb .tun»

rießtungen folgten! hierauf begann fsfort ein 3ntriguenfpiel jroijcßen
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oetfdjiebenen Eljrgeijigen, von benen jeher Einjelne barnad) trachtete,

bie Uebrigen ju Überliften unb, ähnlich wie Sulla, bie 35iftatur ju
erringen, bod) bauen roirb in einem anbereit Kapitel im 3ufammen=
bang berichtet werben. Sunächft biirfte eä am fein, wenn bie

©igentt)ums>= unb ©itten=3Ser^ältniffe ber in frage fteljenben 3eüeV0Ch e

gefd|ilbert roerben.

SJtan !ann wot)l fagen, baf bie römifdjen Kapitaliften nachgerabe

bie Schwämme bilbeten, bie ben größten Xljeil aller SlrbeitSertrügniffe

non roeit unb breit auffaugten. fn ihren .|>änben Bereinigte fi<h bie

SBobenrcnte faft ganj ftalienS unb ber beften 2)iftrüte aßet $rooinjen,
bie SBucberjinfen non aßem ©elbfaphale, ber £anbele gewinn auS bem
ganjen Reiche unb fogar — bureb bie Steuerpachtung — ein bebeu=
tenber XbeU ber ©taatäeinlünfte. SJefonberö nerächtlich roar beinc

Solle nicht mit Unrecht bie ©teuerpädjtertlaffe; man pflegte ju fagen,
3ößner fei gleicbbebeutenb mit Stäuber.

SJtit welcher Frechheit bie ’©rouinjial6eamten häuften, unb t»ie

fehr fie ihre ©enuhfudjt jur ©d)au trugen, baS mag nachftehenbe

©ef^ichte — ein Seifpiel non nielen — erllären. 3Jom fahre 74 ab
roar 23erreS brei Sabre lang ©tattbalter non ©icilien. Sßährenb
biefer 3e'i trieb er einen ©djacher mit ber StechtSpflege, ja er Heft

oft genug gegen einjelne ©utSbefifyer falfd^e Slnllagen erbeben, nur um
ftdj bes StermögenS berfelben ju bemächtigen, ein Verfahren, bas u. 21.

auch bie folge batte, bah oiele ©üter ganj unbebaut gelaffen würben.
Jtunftfdjäbe ftahl SJerreS, roo eS folcbe gab, bei ißriuaten, in öffent=

Heben ©ebäuben ober in Tempeln; unb Sicero fagte, ber 33öfeir»ie^t

habe nicht ein einjigeS ©tücf non roirtlidjem Stunftroerthe auf ber f nfel

unangetaftet gelaffen. Sanbete ein mit roertbooßen ©egenftänben
belabenes ©ebiff an ber Süfte non ©icilien, fo eignete er ficb bie Fracht
an unb lieft bie Stmannung unter bem Sorwanbe, es feien ©eeräuber
ober 2lufrüt)rer, in bie ©teinbrüche werfen ;

manchmal führten bie ihnt
ergebenen Stichler fogar noch ©eriebtsfomöbien auf, nerurtbeilten bie

Unglüctlidjer unter irgenb einem Sßorroanbe unb liefen fie auspeitfehen

unb hinrichten. ©egen wirtliche Seeräuber lieh er »nt Sluftrage bes
Senats ©d)iffe in bie ©ee ftedjen, unterfeblug aber bie ju bereu 2lue=

rüftung feftgefepten Summen unb gab elenbe faljrjeuge ben SBeßen preis.

3>ie Stusfchroeifuugen biefeS Ungeheuers gingen ins fabelhafte,

feine ©elbftnergötterung war unerhört. febeS frühjahr bereifte er

bie fnfel in einer Sänfte, bie non 8 ©Hanen getragen würbe; er lag
barin auf fchroeßenben Kiffen unb hatte ftetS einen Ürarj aus frifd)en

Stofen auf oem Stopfe, ic. je.

SBaS man bamalS unter Steichthum oerftanb, !ann man barauS
erfehen, bah S. S3. Eicero mit einem SSermögen, baä nach unferem
©elbe mehr als 3 SJtißionen SJiari betrug, nur für mäfsig begütert

erachtet würbe, ©in ©chulbner beS ^Jompej uS, ber König non Äapa=
bocien, hatte bemfelben aßein 15 SJtißionen SJtail ju nerjinjen. Kon
EraffuS fagte ^lliniuS, bah feine Iiegenben ©rünbe aßein einen
äBertt) non ca. 32 SJtißionen SJJat! hatten.

©olchem Steichthum entfprach bie StebenSweife unb Entfaltung oon
spracht. Obenan ftanb ber §äufer= unb ®arten=SujuS. Sßäljrenb etwa
25 fahre früher ein gewöhnliches SBohnljauS aßenfaßS 13,000 SJtar!

(ber Einfachheit wegen laffe ich b ' e Summe in römifchem SJtünjfuhe
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fort) fofteie, gab es jefct cinjelne ^]aläfte non Siethen, bie ein bis

Sinei Millionen SJiavf roertE) roaren. Sie ftäbtifchen ©runbftüde Riegen

natürlich aud) feljr rafdj im greife. So befaft ©ornelia (bie Mtuiter

bet ©rachen) eine SSiHa, bie 16,1(0 Mlarl gefoftet hatte; eiroa im
oaljre 74 bejablte bafflt SufulluS ben breiunbbret^igfacben “fjreiä!

Der ©cif oon Meapel mar mit Säbern unb 2uftt)äufern ganj befäet

unb bilbete fo ein (Slborabo für reiche Mtübiggänger, bie, roenn fte

gegen jeben SirtneSgenub fc^ou abgcftumpft maren, bei ipajarbipielen

riefige Summen »ergeubeten

©ährenb bie ärmeren Seute — namentlich in SRom unb anberen
Stabten — in elenben finfteren 3*eöc^®u ^ern wohnten, unb roährenb

bie fleinercn .fmusbejitjer ben Wucherern in bie tpänbe fielen unb nach

unb nach fidj 5» ^Bettlern gemacht fallen, mürben bie Sanbgüter, refp.

Sufthäufer, bereu -mau mehrere befiben muhte, um für tiorneljm ju

gelten, immer prachtooller auSgeftattet. Sa gab eS in auSgebeljnten

Anlagen ©afferlcitungen mit groben MefcrooirS, bie mit @üfj= unb
Saljioaffer gefpeift mürben, um jur glub : unb Seefijdjjucht tauglich

ju fein. Obgleich man in ben überfeeifefjen !ßrooinjen grobe Jjagbparfa

einrichtete, mürben bei ben Sanbgüteru beträchtliche eingehegte ffiilb=

fdjonungen angelegt, um beftänbig tpirfche, Weh", ©ilbfehroeine ic. in

gemigenber ©enge gut £»anb ju haben- Sa gab eS gafanerien unb un»

geheure Mogelljäufer für 2ujuS= unb Äüchengeflügel. ©andjeS Sanbgut
mit ben boju gehörigen Mutagen bebeefte ben glächeuraum eir.ee Stabt!
,,©as Matur unb Jtunft barbieten," fagt Secfer, „um bie Sinne ju

ergäben, mürbe hiec nereint .... (SS gab eine grobe 3a h^ »on
©emächern für jebe gabreS* unb SageSjeit, ©ymnafien, 33äber, bebeefte

©änge, Stennbahnen, ©ebäube für f-lteneS ©eflügel, Söilb jc
,
MUeS

auf baS ffofebarfte auSgeftattet unb über fo roeite Stäume auägebreitet,

bag ein Schriftfteller jener 3 e>t biefe Mutagen mit Stäbten oergleicht."

©ar auch an roerthoolten ©emälben, Statuen unb anberen Äunft«

roerfen ein grober Ueberflub fichtbnr, jo jeigte hoch im Mllgemeinen

bie ©inridjtimg ber Sanbgüter, bob baS SSiHenleben oorjüglid) bie

ftnnlidje Scbmelgerci jum 3*»ecf hott-, ©olbene unb filberne ©efd)irre,

butchgäugig funftooll gearbeitet, ftanben überall umher; eS gab filberne

Sdjiiffeln, bie über hunbert ^Jfunb mögen. ©an feruirte in ben oer»

fdjiebenften Mäumlicfjfeiten, um ben ©äften mögüchft oiel Mbmedjtelang

SU bieten. Mn fchönen Sagen fiel eS oielleicht auch bem ©aftge'-er ein,

eine ©[trabe im SBilbgehege errichten }u laffen, mo bann ein Sclaoe

alö Orpheus auftveten unb muficiren mubte, roährenb ftd) abgeric^tete

©ilbfehroeine, ftirjehe tc. hetbeiSrängten, als rooHten fte bie melobifchen

Stange belaufen. Mnbere 3ierrathen unb Meßmittel bei ber Safel

bilbeten bie reichen Seppidje unb föftlichen ©öbel nidf)t tninber, als bie

Äapelle, baS Sollet u. f. m. Mber für ben ©aunten felbft mar erft

recht geforgt. Sie fiöche (Sclaoen non befonberer Süchengefd}icflichleit)

fofteten oft 20—22,000 ©arf UebrigenS bewältigten ficf) bie reichen

^kaffer felbft fehr angelegentlid) mit ber Äodjfunft, ja, eS gab eine

Mrt oon 'fßrofefforen, bie Unterricht barin erteilten.

©S galt als ein elenbes @erid)t, roenn bie ©eflügel ganj unb nidjt

nur bie auSerlefenften Stüde aufgetragen mürben; ebenfo mar es höchft

orbinär, roenn man ben ©äften jumutljete, non ben einjelnen Speiien

roirflidh ju effen, ftatt nur eine Jfleinigfeit ju foften, fo oielerlei mubte
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aufgetragen roerben. dabei mufften befonbers frentbe unb nicht

italienifclje probufte aufgetifc^t «erben. „SBitl tnan föftlicb effen",

fagte ein römifdber geinfcbtnecfer, „fo mufj ber Pfau aus ©amoä fontmen,

§üt)ner aus Pbrygien, Kraniche au§ 2Mos, Sättigen au§ Stetolien,

ifjuufifcf) auä Gbalcebon, SJlurenen auS darteffuS, Rechte aus pejfinus,

Sluftern aus darent, Plufcbeln oon Gbios, Seefifc^e aus St^obus unb
Kilifien, Püffe aus XbafuS, datteln aus Aegypten, Sigeln aus
©panien tc." §aite man fidf enblidj ooHgefreffen (Ejier muff tnan fi<$

roof)I fo auSbrücfen, ba eine berartige ©c^iemmerei mit bem menfd&lirfjen

Gfftn nichts gemein haben fann), fo ging man hinaus, naf)tn ein

Srecbmittel ein, entlebigte ficb unb — fe^te ficb neuerbingS an bie

dafei!! Sei SufulluS, ber ficb für alle feiten ben Stuf bes

rajfinirteften grefferä evroarb, führten fidj einmal unoerbofft Gicero
unb Pompe juS ein, um bet iljm ju fpeifen, ohne bajj er roeitere

Sorbereilungen ju treffen oermoebte. Allein bie dienet oerftanben

febon bureb bie Sejeicbnung beS 3intmerS, in melcbem gefpeift «erben
füllte, roaS fte ju tbun bitten. die Ptabljeit, roelcbe nun auf ben
difd) !am, foll nicht meniger als 30,000 SDiarf gelüftet fjaben !

—
2Bie man e§ mit bem Gffen trieb, fo hielt man eS auch tnit ber

Kleibung. ©cibe unb burdjficbtige ©toffe famen immer mehr inPtobe;
bie ©cbmutfgegenftänbe mürben ganj überlaben angebracht, unb ©alben
unb fonftige Parfümerien mürben im übertriebenften ÜDtafjftabe auge=

roanbt. die jungen 2eute auS oornebmen Raufern fpielten bie ©tu^er
unb ftanben an ©edenbaftigfeit unferen ©öbnen ber Sourgeoifie

nicht nach.

@anj bementfprecbenb mar bie ©ittlicbfeit beftfjaffen, iut Saufe rote

im ©taate. ©8 gab nicht allem jabüofe Sorbellbäufer, fonbertt es roar

für ©elb felbft bie „nobelfte" grau ju b°ben; ©cbaufpielerintten unb
Salleteufen „ermarben" jolcbermafeen erfledlicbe ©untmen. ©eroiffe

SäUe fanben felbft im §aufe be§ Dberpontifeg (ba§ roar ber altrömifcbe

papft) ftatt unb erregten nicht im Ptinbeften ein 2lergernijj. gn ber

Sabefaifon berrfdjte bie reinfte ffieibergemeinfebaft. StnbererfeitS fanben
es bia SSBeiber läftig, Kinber }u gebären unb manbten bementfprechenbe
Plittcl an. SBäre Italien jefct nicht mehr unb mehr ber dumtnelplab

für bie oerfebiebenften Söllerfcbaften geroorben, es mürbe halb entoölJert

roorben fein.

£atte ein Peiler fein Sermögen burebgebraebt, fo oerlegte er ficb

auf’s ©peculiten unb ©cbulbenmadjen; baljer mar jebeS politifche Gr=

eignifc oon größerer dragroeite gerobbnlicb oon einer ©elbfrife, einem
„Krach" begleitet. 3m Uebrigeu galt baä ©elbmacben um jeben Preis

für fo felbftoerftänblich, bafj man denjenigen, ber eine Seftecbung ju=

rüdroieS, gerabeju für feinen perfönlidjen geinb, roenn nicht gar für
oerriieft anfab- sJJian febroor faifebe @ibe, um eine ©<bulb 31t oerläugnen,

ebenfo fcrupelloS, als man feine ©titnme öffentlich oerfaufte. gier ben
©timmenlauf bei SGBablen gab eS eigene Agenten, unb bie Ganbibaten
gingen felbft oon ®auS ju §auS, um bie Sürger einjeln für ficb ju
geroinnen. piutarcb berietet, bafj auf offenem Piarfte bie difdje

aufgefteBt roaren, an benen bie Sürger ihre ©titnmen oerfauften.

SBie fcfjon öfter ermähnt mürbe, mußten befonbers bie Solfsfefte

bie Seoölferung anlocfen unb ben geftgebern günftig ftimmen. Sßie

großartig btefelben nadbgerabe mürben, fann man ficb ungefähr benfen.



wenn man rernimmt, baff j. S. ein ©tieffofjn SuIla’S, ©cauruS,
als Slebil ein Xfteater errichtete, baS 80,000 ßufchauer faffen tonnte

unb mit 3,000 Silbfäulen gefchmüdt mar, obgleich eS nur einen Monat
lang in ©ebraucf) fam. (Dabei mar eS nicht etwa auf eblere Kunft=

genüffe abgefeljen, fonbern auf tjödEjft rohe unb fcfjeufjliche ©chaufpiele.

fflübe Xfjiere lief? man ba gegen einanber ober gegen ©ciaoen loS unb
ergötjte fidf), roenn fich Menfdjen unb Xhiere jerfleifchten. Mehr unb
mehr tarnen bie ©labiatorenfämpfe in 9luffehroung. §ierju fuchte man
bie ftärfften ©ciaoen aus, richtete fie in eigenen Schulen als Rechter
ab unb tommanbirte oft mehrere öunbert auf einmal in bie Strena,

roo fie einanber nieberjumeheln hotten! (DaS eigentliche Xheater mar
übrigens auch mehr unb mehr jum Xempel ber (Gemeinheit geroorben.

$3ar eS jelbft in ber befferen 3eit nur eine fchnmdje Nachahmung ber

griedjifchen Sühne, fo mar eS jefft nur noch sine poffenreifjerinftitution.

Suftfpiele fchliipferigen Inhalts waren nebft bem Sollet am beliebteften.

Sei le|terem fam eS nicht feiten uor, bajj bie Xänjerinnen am ©ct)lujs

bie Kleiber abroarfen unb im blojjen fjembe tanjten! —
Som ©timmenoerlauf unb oon ben SolfSfeften allein tonnten

jeboch bie Proletarier nicht leben, Slrbeit gab eS auch nicht für fie, unb
wenn roirflich Xagelöhner angenommen mürben, fo erhielten biefelben nur
9003 geringe Söhne (gewöhnlich nur etwa 50 Pfennige pro Xagl, baher
mußten fie wohl ober übel fonft oerforgt werben. 2>ieS gefchal) oer*

mittelft ber Kontfpenben, welche nun immer reichlicher gegeben würben,
um nur ben hungrigen SoltSmagen nicht 3ur SebeUion ju treiben.

Sie nadjftehenben 3ahten bürften am beften bemeifen, bis }u welchem
©rabe bie SermögenS>Ungleichheit julept in ber römifdjen „Sepublif"

gebiehen mar. @S gab im Sahre 70 in ganj Italien etwa 6—

7

Millionen greie, oon benen 910,000 waffenfähige Sürger waren;
eigentlicher Seichthum h«tf<hte hingegen nur bei ungefähr 2,000 Familien

;

©ciaoen ater gab eS 14 Millionen! — Saft eine foldje Menge oon
Knechten nicht im ©tanbe war, bie h«*f<henben Klaffen ju ftürjen,

begreift fich nur bann, wenn man fich oergegenwärtigt, baff bem auf
bie oerfchiebenfte SEBeife oorgebeugt würbe. Sift unb ©emalt, Ser--

fprechungen unb (Drohungen wirtten hi« SBunber in ber Serlnecfjiung.

Mehr als 9llleS ftffelten inbefi ben ©ciaoen jene Ketten, bie oon feinen

eigenen ©enoffen gefchmiebet mürben. Sn ber (Erwartung ber grei=

laffung fpielte ber SJirthfchafter ben Potijiften gegen feine Mitfclaoen,

gerabefo, wie etwa heutjutage oiele SEBerfmeifter in ben fffabrifen ihre

Mitarbeiter auSfaugen unb tpranniftren helfen, um in ber ©unft ber

ffabritanten fich äu erhalten. 2luch bie SujuSfclaoen, baS bamalige

Sebientenoolf, gaben fich gerne ju Siebebienereien unb ©pionirbienften

her. ©inen geglichen äBeg jur Sefreiung oom 3 0 the gab eS für bie

©ciaoen nicht, unb Serfchmörungen mufjten bei ben oorbemertten Ser*

häl'.niffen meift halb bem Serrathe erliegen. Kam aber trojs aHebem
unb altebem ba unb bort ein Slufftanb oor, fo wiffen wir ja bereits,

wie unb woburch bie betreffenben Erhebungen fcheiterten. 3m folgenben

Kapitel werben wir sum lleberflufj noch ein neues Moment fennen
lernen, welches bie Sefreiung ber ©ciaoen oert>inberte. Smmerhin
würben biefe Singe bie Sage nicht fo hoffnungslos gemacht haben, wenn
nicht bie „freien" Proletarier eine oöHig inbifferente, ja oft genug
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gerabeju feinblidje Stellung gegenüber ber Sclaoenetnancipation ange--

nommen hätten.

Schliefslich mag §ier noch ein 9luöfpruch SDiomrafenö über bie

focialeit 3l, f*änbe Siomö eine Stelle finben. „(Sb ift ein grauenoolleö

Bilb", beifet eä ba, „aber lein eigenthümlicbeB. Ueberatt roo ba§
Sapitaliftenregtment in Sclaoenftaaten ftch oollftänbig entroidelte, h°t
eS ©otteö fd;bne 2Belt in gleicher SBeife oerroüftet. ÜBie bie Ströme
in oerfchiebenen färben fpielen, bie Äloale aber überall fidj gleichfieht,

fo glicht auch baö Italien ber ciceronifchen ©poche roefentlidj bem
£>ellaö beö Bolpbioö (100 3af)re früher) unb beftimmter noch bem
Karthago ber hannibalijchen 3eit, roo in ganj ähnlicher SEBeife baö all*

mächtige regierenbe Kapital Den SRiitelftanb ju ©runbe gerietet, ben
£>anbel unb bie ©uteroirthfchaft jur böchften Blütfje gefteigert unb
fcbliefilief) eine gteijfenb übrrtüncijte fittlidje unb po!itifcf)e Berroahrlofung
unb Berroefung ber Station fjerbeigefüljrt batte." Sem muh nur b'n5u =

gefügt werben, bah man bie mobernen Kapitalftaaten ben genannten
fapitaliftifcben Sclaoenftaaten an bie Seite (teilen !ann, ba fie oen
ben gleichen Schaben behaftet finb. SBJaö baran einjig unb allein

tröftlicb ift, baö finb bie Bestrebungen ber Arbeiter, welche ben llnter=

gang biefer ©emeinroefen unmöglid) machen unb oielntehr bereu Umge=
ftaltung im Sinne ber fyreif)eit unb ©evechtigfeit ganj ficljer ermatten
laffen Senn biefeö Streben unterfdjeibet fid) roefentlich uon bep
Begebungen ber „freien" unb unfreien Arbeiter beö Sllterthumö.

©rftlid) ejiftirt biefer ©egenfab h*er nicht, fonbern eS fteljt bao ganje
mbeitenbe Bolf mit gleichen Sntereffen ben ausbeutenben Klaffen
gegenüber, weither Umftanb bie bieöbejüglithen Begebungen früher
ober fpaler nicht nur einheit ich unb allgewaltig, fonbern and) erfolgreich

machen muh; jweitenö ftehen b :

e arbeitenden Klaffen ber Steujeit

auf einer rocit höheren Bilbungöftufe, alö bie Proletarier unb Sclaoen
3ioms im ©rohen unb ©anjen; brittene lontmt ben Grfteren eine

tecffnologifche ©ntroidelung ju ©ute, roie fte früher nie oorgefommen
ift; unb oiertenö tämpfen fie für ein ganj nettes Princip, weldjeö einft

fehlte. SBenn bemungeachtet auch bei unS ber ©äfarifimus möglich

ift, fo barf man in bemfelben hoch nicht ben lobteitgräber ber mobernen
©efellfchaft als folther erblid.n; benn er ift nur ber Xobtengräber beö

lapitaliftifchen Spftemö, bao ficb an ihn, roie ber (Srtrinfenbe an ben
Strohhalm, anllammert, ab<r ihn mit fich in bie liefe jiehen muh-
&at einmal b’e focialiftifchc 3bee bie §erjen beö arbeitenben Bolteö
oollenbö ergriffen — unb es ift fchon jept förmlich felbftoerftänblich,

bah bieö nicht auebleiben lann — , fo muh ber Kapitalismus fammt
feinem lebten proteltor, bem ©äfariömuö, oom Sdjauplabe oerfchroinben.

XVI.

Hw ,&djterlmcrj.

Sen lebten groben Sclauenaufftanb, roelcher fich im römifchen

Staate abfpielte, nannte man ben gedjterlrieg, weil bie hauptfädjlichften

Slnfüljrer beffelben ©labialeren roaren, unb roeil ber Beginn biefer

Bewegung burch eine Slnjaf)! entfprungener 3ed)tfned)te beroerlftefligt

- J
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mürbe. Die ©elegenheit jusn Soäfchlagen mar für bie ©claoen niemals
günftiger, als gerabe ju jener 3e't 3« Spanien ftanb nod) immer
©ertoriuS an ber ©pifce eines bets ältlichen §eereS unb fd)lug eine

römifd)e Armee na cf) ber anberen; in 9Jtatebonien erhoben ftd) bie

unterjochten SJolfsftämme
;
in Kleinafien warf ber fautn befiegte König

3Wt)thrabateS abermals fein ©chmert in bie ©agfchale
;
unb bie

Seeräuber machten ben Körnern west unb breit ju fdjaffen. Dbenbrein
jeigte fid) ber rötnifdje Sanbfturm oft feljr feig unb unjuoerläfftg. Di^S
Stiles unb bie ©efefj: unb ©ittenlofigfeit, bie Partei* unb ßliqueti*

Kämpfe innerhalb bir römifchen Siirgerfchaft 2c hätten einen n>ot)lge*

planten, gut rrganiftrten ©claoents'ieg unbebingt fiegreich machen
müffen; aber bie ©claoen roaren uoit ber allgemeinen SBeltfäulnijj auch

Schon fo [ehr ergriffen, bafj bie TOehrfjeit fich gar nicht am Stampfe
betheiligte, unb bafj aucl) bie Sufftünbifchen förmlich fopfloS fjantoelten,

toährcnb fie junt Uebes fiuj; julefjt gar noch nationale ©eijteeftörungen

erlitten. Die lange Dauer biefet ßtljebung, »erfchiebene glänjenbe

tEhaten ber Dapferfeit unb bie roeiie 2(uSbehnung ihres ©djauplafjeS

machen fie immerhin ju einer bead>tenSroerthen ßrfdjeiriung, weshalb

ich fie nicht übergehest ju bürfen glaubte. 3h r Hergang ift folgender:

3n ber Kähe uou ßapun befanbeu fich uerfci)iebene ^jnftitiite, too

für bie gedjterfpiele Sclaoen abgerid)tet würben; bereu Soos war
natürlid) ein fehr hartes, bu fie nicht nur beftäubig ben Dob in ber

Arena oor Augen hoben mujjtett, fonbertt auch bei ber Slbridjtung

fürchterliche Kiifjhanblumjen ju erbulben hatten 2luS einer berattigen

(yedjterfchule oernsochte nun im 3“h re 73 eine Anja!)! folcher ©labiatoren

auöjubredjen unb bie fjlucht ju ergreifen. UsiterroegS fiel benfelben

ein DraitSport non ©affen in bie öänbe, was ihnen umfo mehr ju

Statten fam, als ihnen binnen Kurjem jahtreidje Verfolger uachfehten.

An ein ©ntrinnen war nicht ju beniest, baher toarfen fich bie ©claoen
auf ben Sejuo, usn fich bort ju oerfchanjen unb baS ©eitere abjuwarten.

Die geiftige unb förperlidje Ueberlegenheit snadjte fogleich brei üDiänner

ju Rührern ber nur 74 Köpfe jätjlenben Schaar, ©s waren bieS jioei

Kelten, bie als Sclanen KrijoS ustb DenattaoS h'efsen, unb ber

Dh*a!er SpartatuS; Sefsterer toar {ebenfalls ber 3)ebeutenbfte.

Den Verfolgungen wufjte fich biefe ©chaar burch gefchirfte Aus=
soeichungen junädjft ju entziehen

;
allein ber junger trieb fie ju 5öranb=

jthafjungen bet Umgegenb ihres 'Aufenthalts m.b forberte fo neue
geinbe heraus, wäl)tenb asibererfeitS bei folgen ©elegenheiten tnehr

unb snefjr entlaufene ©claoen fich ih rten attfchloffen. Diefer tefctere

Umftanb ermöglichte eS, bafj ben Kad;fteHungen ber ©utsbefi^er leicht

getrost werben tonnte; als biefe jebod) »on Korn fjülfe erbaten utib

etlangten, nahm bie ©ache einen tjöchft ernfthaften Gfjaratter an. ©S
erfdjienett 3000 rösnifche ©ölbaten utib befehlest bie Zugänge beS äkfuo,

um bie barauf oerfchanjten ©claoen austuhungern. Die ©claoen
tarnen aber plö^lich bie fteilen Slbhäng-s herabgefleitert unb fielest über
baS rösnifche Säger her, wo bie Kühnheit berfelben, trofj ihrer Keinen

3abl, foldjen ©djreden oerbreitete, bafj bie gattje 2Jlilij baoottlief, oiele

©affen hinterlaffenb. SJelanntlid; macht nun aber bei Kriegen unb
SReoolutionen ber erfte ©rfolg einen buichfchtagenben ßinbrucf; fo war
eS auch hier- Aon allen ©eiten fatttett jefct entfprungene ©claoen
bei ben Stufftänbifchen an; unb wenn fich aud) Wandler noch immer
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eineä ©pißpfaßtS als SBaffe Bebienen mußte, fo Ratten bodb bie befielt

Stieget bereits Brauchbarere SBeßrgegenftänbe fich erobert; eS fann
mithin nicht Aermunberung erregen, baß ber ^rätor SBariniuS, als

er im ©turmfehritt mit smei neuen Segionen uon SRom nach Sampanien
gefommen mar, htcrfeI6ft bie ©claoett in siemlicß friegerifeßer Drbnung
in ber ©bene tagernb antraf. Die röntifchen Sanbmeßrmänner waren
genötljigt, ein Sioouaf ju bejiehen, unb mürben biefer^atb uielfach non
itranfßeiten ergriffen; außerbetn jeigten fie ftch bei ben ftattfinbenben

©djarmüßeln ebenfo feig, mie ihre SBorganger; unb ihre Seihen mürben
auf folche Jßeife immer fchroächer. Saum auf bem ©cßauplaße einge=

troffen, lief eine A&tßeilung fchon gelegentlich beS erften 3u famm® 11 '

fioßeS mit ben ©ciaoen auSeiitanber unb nach §aufe. ©nbl'd) gelang

eS bem 3relbßerrn, einige DiSciptin ben SJUijen beijubrittgen, bagegen
jeigten nun bie ©ciauen feine Suft jum ©cßlagen. Unter ben Singen
ber römifchen Kriegsmacht sogen fie in größter Drbnung fiibmärtS ins
innere Sufanien, mo eS uiele Wirten gab, roo alfo auf ben 3 ll Su8 ÜOn
abgehärteten Alännern su rechnen mar. 3” biefen ©egenben fam eS

aud) ju einer ©djlacßt, bei roelcher bie ©ciauen ben ©ieg bauon trugen,

©ogar baä ißferb beS römifchen Anführers, mie auch feine gelbseicßen,

famen in bie §ftnbe ber Aufftänbifcßen unb mürben uon ©partafuS
in ©ebraudj genommen.

Der Auf non foichen Dßaten burcheilte nunmehr bie ©egenb ringS

umher; ©partafuS galt ben §irten als ein unoerhofft erfchienener

©rlöfer, unb maffenßaft fchioffen fie fidh ihm an, fo baff baS ©claoen=
fjeer binnen Surjem 40,000 SJtann säßlte.

©partaluS hotte inbeß noch immer nicht bie Abficht, ben römifchen

Staat umsugeftatten, uermuthiieh, meil er fich nicht nerhehite, bafs eine

folche Aenolution großartige Kämpfe foften mürbe, unb weil er ben
©ciauen im Allgemeinen nicht bie nötßige ©nergie unb Skgdfterung

Su foichem SÖerfe jutraute, halte er bod) ©etegenßeit genug gehabt, su
beobachten, baß eigentlich nur biejenigen ©ciauen uon reuoiutionärem

©eifte befeelt roaren, bie em faum erlittenes 9JIißge[cßicf im Kriege

uom ©chlachtfelbe auf ben ©clauenmarft geroorfen hatte, mäßrenb Die*
jenigen, bie baS 3<><h ber Slnecßtfcßaft fcßon feit Saßren trugen, ober

bie gar barin geboren morben waren, in ftumpffinniger Aersmeiflung
baßin lebten unb feinen iierfueß ber Auflehnung wagten. AngeficßtS

fold^er Sachlage mar ber ©clauenführer entfcßloffen, fich mit ber obge=

baeßten ©cßaar bi§ über bie Alpen burcßjufcßlagen, um fo ben ent=

fprungeneit ©ciauen, bie meift auS ©allien ober X^rafien flammten,
©elegenßeit su geben, in ißre .öeimaifj su eilen. Aber mit biefent

fßlane mar bie Ateßrßeit gans unb gar nießt einuerftanben
;

fte wollte

in Italien bleiben unb hier eine neue .peimftätte grünben. Die
erfochtenen Siege erfüllten bie Seute mit großer Suuerfidßt

;
unb in ber

Xßat lag eS, mie mir feßen werben, weniger an Dem Abneßmen bes
friegerifeßen ©eifteS ber ©flauen, als an anberweiten Umftänben, wenn
fie fdjließlidj unterlagen.

©partafuS fügte fid) bem ffliHen ber 30teßrheit. An ber ©piße
beS ©clauenßeereS sog er wieber surücf naeß ©ampanien, wo bie römifeße

SRilitärinacßt furjer fianb gefprengt unb aufgerieben mürbe. 3m gansen
©üben unb Sübweften würbe baS offene Sanb uon ben ©ciauen Befehl;

bebeuteube ©täbte würben erftiirmt unb gesücßtigt, fo baß gar uiele
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CrbnungSbanbiten ®ut unb Seben einbüfcleit. Sluf beibeit ©eiten warb
iefct nic^t allein mit immer größerer Erbitterung gefämpft, foitbern

auch gegen bie (Befangenen geroütfiet. Sie ©clnoentjalter fchlugen jeben

aufftänbifdjen ©clauen, ber in ihre §änbe fiel, ans Sreuj unb forbeiten

burch folrfje ©arbarei ben glühenbften Hafs ihrer geinbe heraus, fo bafs

fie eS fich nur felbft juäufchreiben hatten, menit nun bie ©clanen auch

mit ben (Befangenen aus römifchem Säger rücffid)tSloS umfprangen.
es mag graujam erfcheinett, aber es mar nichtsbeftoroeniger gerecht,

bafs bie ©clanen mitunter gefangene ©claoenhalter ju gedjterfpielen

jroangen Sie|e ^erjlofen GannaiUen brachten auf btefe SBeife roenig»

itenS in Erfahrung, roie es jenen armen Opfern ju OJtuthe mar, bie

fie hnnberttnal im EirtuS mit „Vergnügen" fich jerfleifchen faljcn. ©Jo

fich e*ne klaffe gahrhunberle lang nicht freute, im arbeitenben ajlenfthen

nur ein Sing ju erblicfen, bas man nicht nur auSnü^en, fonbern

auch jum ©iitnesfihel beliebig anroenben lann, ba mufjte beren gelegene

liehe Seftrafung gang ejemplarifch ausfallen. SieS bringt fchon bie

einfadhfte Sogif mit fich-

SllS in 9tom bie Grfolge ber ©clanen befannt mürben, befarn

man eine heillofe Slngft — gerabe roie bie Siebe in ©d)recfen uerfejjt

merben, men fie hören, bajj eine ©treife im 3lnjuge fei unb bereits

»erfchiebene (Bauner beim Äragen genommen habe. Go rouxbe befcfjloffen,

beibe (Sonfuln für baS 3ahr 72, baS nun angebrochen mar, gegen bie

Äebeüeti aufjubieten. Somit märe jeboef) nicht niel gebient gemefen,

menn nicht gleichseitig unter ben ©clanen ein 3®tefpalt auSgebtochen

märe, h^ruorgerufen burch anfeheinenbe Bu3“9 l r<
- bie in ©Birflichfeit

im ©olbe ber ©ömer flanben unb gegen ©elofjnung ihre ©rüber auf

biefe SBeife ans SJieffer lieferten. Sen 3a»fapfel bilbete bie 9!ationali=

tätenfrage; biejenigeti, roeldhe fich burch obgebachte ©törenfriebe Deroegen

liefjen, benfelben in ©etracht ju jief)en, nerfolgten babei ehrgeiäige

3mecEe. SBaS früher auf ©icilien mieberholt gefchaf), baS unterblieb

hier; eS rcollte fich fein Anführer bem anbern unterorbnen. Sie
Äelten rooUten non bem Shrafier ©partafuS nichts mehr roiffen unb
fämpften unter ber Seitung ihres SanböinanneS firijoS auf eigene

gauft. Siefer Gigenfinn trug halb traurige grüßte. Sie Stömer
fielen mit ihrer ganjen yJtadjt über ben abgelbften Heethaufen her, um
benfelben ju nernichten, ehe er (Belegenljeit nehmen tonnte, ben gehler

einjufehen unb roieber gut ju machen. Siefe Slbfidjt gelang oollftänbig

;

ein fchrecflicfjeS ©lutbab machte ben meiften Selten ben (Baraus, mäh»
renb bie Uebrigbleibenben gemartert unb getceujigt mürben. SRit

bem Hauptheere ber ©claoen, baS noch immer »on bem genialen

©partafuS geleitet roarb, hatten bie SRömer fein fo leichtes Spiel.

3m ©egentfjeil burchjog ber fiihne ©clanenhelb mit feinen ©chaaren
ganj Italien unb fchlug halb im 9torben, halb im ©üben bie feinblichen

Heerführer, fo baj? man glaubte, bie erftere 3€ü beS h^nnibalifchen

Krieges fei roieber gefommen. Sie fehlest bemaffneten ©tlaoen hieben

ganje &.gionen in bie Pfanne; unb man fing an, felbft für bie Haupt»

ftabt 3» äittern.

Sa gelang eS ben römifdjen Slgenten in ©flaoengeftalt, auch bie

Jtraft biefer SKeoolutionsarmee burch bao Slnftiften oon ©treitigfeiten

ju aerfplittern. immerhin behielt ©partafuS 3roar baS meifte Sin»

tehen bei Sillen, aber tro$ allebem fielen emselne Slbtheilungen non
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3eit 3U ab unb — tourten aufgerieBen. ®aju fam nodj, bafe

bie Sclaoen, je glänjenber iljre Siege waren, befto weniger baran
bauten, eine bauetnbe ©mrichtung ansubaljnen. SpartaluS fudjte

fortwnhrenb 3um lleberfteigen ber Sllpen anjufpornen, jebod) immer
umjonft; bie Sclaoen wünfcf)ten in Italien ju bleiben unb traten fic^

in oen eroberten Stabten gütlich; bafe ein fotdjes Vrooiforium einmal

ein ©nbe nehmen müffe, fdjeint nic^t im Vereidje ij)rer Verachtungen
gelegen ju haben. Um nun nicht jroetfloS fjin= unb hersufedjten, fafete

SpartaluS ernftlich ben 5fUan ins Sluge, 9tom ju überrumpeln, ©r
traf hieju umfangreiche unb fpftematifche Vorbereitungen unb uerrieth

bei biefer ©elegenljeit ein ganä bebeutenbeS ftrategifdjeS unb Drgani*

fationS=Xalent. ®a er oiele Ritten im Seere hatte, welche gute Steiter

waren, unb ba auf ben SEBeibeplähen Unteritaliens leicht ganje ^feibe*

herben aufgegriffen werben lonnten, fo lieft er fid) leine Stühe oer*

brieten, eine 3trt ©aoaUerie 511 fchaffen unb fo einem feljr fühlbaren

Staugel abjuhelfen. gemcr war er barauf bebad)t, bie Veroaffnung
ber Sclaoen möglcchft ju oeroollfommnen. ©r juckte biefen 3wed
baburch äu erreichen, bafe er einen italienifdjen §afen befe^te unb oon
ben Seeräubern ©ijen unb Supfer einhanbelte.

SllS SllleS gut oorbereitet war, füllte ber Sturm auf 31om loSgef)en,

bod; baoon wollten bie Sclaoen auch nichts wiffen; biefelben fcheinen

bemnach nicht weiter gebacht 3U haben, als oon heute auf morgen —
fo feljt hatten fie bie Äetten ber Sdaoerei bereits geiftig gelähmt.

®iefe llnentfchloffenheit wußten bie Siömer ausjunüßen. Sie (teilten

bem Orator Graf fus nicht weniger als 8 Segionen Stilijen sur 93er*

fügung, bamit er fie gegen bie Sclaoen führe. 3lnfangS wieberljolte

fich bie bisherige Siegel; bie einjelnen 9l6thei(ungen ber 2anbroehr=

männer, welche mit ben Sclaoen jufammenftiefeen, warfen bie Sßaffen

weg unb liefen baoon; hoch folcher geigijeit fudjte ©raffuS burd)

XerrorisinuS ein ©nbe ju madjm. ©r liefe ben Stilijen bie SfriegSar*

tilel oerlefen unb bie ausgerijfenen §eerestheile becimiren, alfo jeben

jefenten SJtanu baoon tobten. SDiefe Strenge tfjat bem 3)auonlaufen

einigen ©infjalt, unb fchon im nächften ©efecht würbe SpartaluS
gefcplagen, oermochte fid) jebod) georbnet jurüdjujiehen. ©r fudjte bie

fübliche Stufte ju gewinnen, um oon ba aus mit cgülfe ber banialS in

ben ficilifchen ©ewäffern haufenben ^traten mit einem xrupp Sclaoen
nach ©icilien überjufefeen unb bort eine britte Sclaoenreoolution ju

entjünben; benn eS war ihm nicht unbefannt, bafe bie Snedjte biefer

Snfel nur auf berartigen äufeeren Slnftofe warteten. Silber bie Seeräuber

nnfemen 3war oon SpartaluS ben auSbebungenen fiofen an, liefeen

ihn aber im ©ticf)e; oieHeidjt hatte fie römifdjeö ©elb baju bewogen.

©raffuS war bem SpartaluS auf ben gerfen gefolgt unb über=

rafdjte ih>', als er auf ber §albinfel Sruttia oergeblich auf eine ffielegem

heit jur lieberfahrt nach ©icilien wartete, ©leichwohl wagte er e§

nicht, bie ©flauen in offener gelDfchtacfjt anjugreifen. ©r liefe oielmehr

einen feftungartigen, fieben beutfdje 9Jteilen langen 2ßaE bauen, um ben
Verfolgten ben Sftütfweg ab3ufd)neiben. 3n einst bunflen äßinternadjt

überftieg SpartaluS ben SßaU, burchbrach bie feinblichen lUnien unb
erfchien im giühjaljre 71 wieber in 2utanien. ©raffuS, an ber

Söfung feiner Aufgabe oerjweifelnb, forberte 00m Senat, bafe er bie

in SHacebonien unter SlutulIuS unb bie in Spanien unter Sßomp e juS

:i .

:
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ftriienben kuppen ju feiner Unterftühung nad) Italien rufe; allein er

hatte es nicht nötf)ig, baä (Eintreffen biefer SJerftärluncen abzuwarten,
inbem im ©clacen|eere neuer Qnuefpnlt auSbrach unb ben Sieg
erleichterte.

ffiieber fputte ber SßationabSßahnfinn in ben Köpfen ber unglüct*

feligen 3Jtenfd)en. 35te ©etmanen unb Kelten fagten bem ©partatuS
ben ©ehorfam auf, weil er auS Xhraüen roar, unb bildeten einen

eigenen ^eerhauftn, ber juipaupileuten ben ©anniruS unb GaftuS hatte.

3BaS biefe Seute für SRationaifanatifer gemefen fein müffen, jeigt folgenbe

©pifobe. &m lufaniftf)en ©ee waren fie nahe baran, oon GraffuS
oemichtet ju werben, als ©partatuS mit b<m §aupth ere erfchien

unb fie rettete. Slnftott nun einjufefien, bofj bie 3erfpt*t,erunS tyr

Job fei, bezogen fie ab.rmaS ein feparat.S Säger! geht befdjäfrigte

GraffuS ben ©partatuS fcbleunigft mit Gaoallerie, unb wäljrenb

berftlbe f ine JuSpofitionen zur SSertheibigung traf, umzingelt' er baä
Keltenlager unb machte alle barin befinblidjen ©claoen nieb r. SRömifche

©eichichifchreiber behaupten, bafi eS gegen 13,000 ®tnnn gemefen feien,

gleichzeitig fehen fie ^inju, bah 2tße löaenmuthig gelätnpft hatten unb
baff fie bie äüunben uorn trugen. 2>arau3 ergibt fich, cafi oon ben
Römern auch nicht ioerige umgetommen fein müffen, boch baoon
}d)we gt beS ©ä- gerS £öflichfeit.

©partatuS fah fich unter ben obtoaltenben SSerhältniffen oeran=

lajsh abermals jurüdjuto.ichen, unb jroar wollte er biiSmalS nach

©alabrien. ©in Jf)*» 1 ber Jruppen beS GraffuS o*rfolg*e ihn, mürbe
aber gefchlagen. ©eblenbet burch biefen ©rfolg, weigerte a fid) bie

© l. oen, weiter jurücfjuroeichen, ur.b brangen auf enbgültige ©ntfcheü

bung. GraffuS, welcher nun jeben Slucenblict bie Slnfunft beS

^JompejuS ju gewärtigen hotte, tooUte noch oorher ben Kampf been*

biaot, um nicht mit biefem gelbljerrn ben Stuljm theilen ju müffen.

ätuS biefem ©runbe war iS ihm ganz recht, bah ©partatuS fich auf

eine offene ©hlacht einliefj. tiefer befunbete oor äUIer 'Hugen feinen

©ntfehluh, ju fiegen ober ju fterben, inbem er fein treues ©djlachtrofs

nieberftieh unb j-x gufi in ben Kampf zog j)ie ©claoen beftanben

benfelben ncht! — ©partatuS fchlug fich u>ie ein Söwe; mehrere

römifche .pauptleute fd)ictte er mit eigener §anb in ben Job; unb als

er oertouhbet bereits in bie Knie gefunfen mar, fdjleuberte er immer
noch Ganzen gegen bie anftürmenben gtinbe ©nblid) brach ber £elb

jufammen; ein gleiches ©nbe nahmen bie beften feiner Kampfgenoffeu.
Mehrere Jaufen a ©claoen enttarnen zwar momentan bem ©cf)merie ber

©*<gpr; allein biefe unb bie nun aus ©pan en eingetroffer en Jruppen
beS flompejuS eröffneten eine fdjrectliche §ef}jagb gegen fie, ber

Keiner entfd)lüpfre. ©tma 5,000 SJlann wollten — nun eS zu fp-t

war — ben 31ath beS ©partatuS befolgen unb über bie 2llpen fliehen;

aber am gaffe berfelben liefen fie fammt unb fonberS bem ^SompejuS
in bie Jpänbe, ber fich beSljalb fpäter rühmte, er h°be bie 3Burzel

ber Smpörung ausgerottet unb nicht GraffuS.
3Sie fdjeuhlich gegen bie ©efangenen gewüthet würbe, taun man

fich ungefähr oorftetlen, wenn man hört, bah allein längs ber Gljauffee

oon Gapua nach Strnn fechStaufenb Kreuze ftanben, wooon febeS

einen ©claoen trug!! J)ie „Drbnung" war abermals gerettet,

baS lebenbige ©igenthum zur SRutje gebracht. Unb in ber Jt)at folgte
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nun fein größerer Sclacenaufftanb mehr. Sie ©clacerei fHomS fiel

jroar fpätcr hoch, aber mit i!)r — unb man lann rooljl aud) fagen
burdj fte — fiel aud) bie ganje tömifäe ©efeßfdjaft! —

XVII.

ÜHc Hcrfrijutflnwa i»cs Catilimt.

Bon aßen abenteuerlichen ©pecutationen auf bie 9lß inherrfdjaft

im ©taate, bie nun ju Sage traten, zeichnete fic^ biejenige, reelle nad)
bem 9tamen ihres ©djöpferö bie (Satitinarifdje Betfchroörung g nannt
mürbe, am tneiften burd) 'Jlichtsrcürbigfeit aus. Berleumberifcher SBeife

roerben alle biefe ^eiltofen Begebungen oott manchen, namentlich non
monardjifdjen ©efchidjtöldjreibern ä la SKomntfen ben Semofraten in

^Rechnung gefteßt; aßein bie einfadje SKitt^eilung ber Sfjatfadjen mu|
teuren, bafs bie Semofratie bamit nichts ju fdjaffen Ijattte, roenn and)

bie Äcteure jener ©canbale eifcigft bemüht roaren, firf) mit einer bento=

tratifdien 2JtaSfe ju cerhüßen unb bie BolfSmaffen für ifjre infamen
$roede zu töbern. Sraurig ift eS freilich, baff jejjt bie Beublterung im
allgemeinen nod) gebanfenlofer unb uolitifd) zerfahrener handelte, als

}ur 3«it non Sulla, ÜDtariuö unb ßintta. 3Ba3 einft Semoftl)eneS
non ben Athenern fagte, ba§ galt nun non ben Römern, nämlich, bafj

bie Seute gar eifrig träten, fo lange fie um bie SWebnertribiine ftänben

unb bie Borfchläge ju Reformen nernähmeit, baff fie ober, ju Saufe
angelangt, baö auf bem lUarlte @et)örte bereite mieber nergeffen hätten.

Söie gälten unter folgen Umftänben bie ©taatSabenteurer nid)t leichtes

Spiel haben foßen? Sie einzigen Sinberniffe roaren fie fich felber

gegenfeitig, roesfyatb fie beftdnbig mit einanber Slbtommen trafen, um
biefelben fo halb roie möglich ju brechen.

Bompejuö machte ben Slnfang. 9ll§ Sieger über bie fpanifdjen

SiebeUen unb als SDlit^enfer im lebten 9lcte beö gechtertrieges tonnte

er fd>on etroaö ristiren. ©raffuö, ben mehr feine ungeheuren Seid;*

tf)ümer, bie er grö^tent^eilä burd) Baufpeculationen erroorben, alä

feine firiegöthaten berühmt gemacht hatten, rinalifirte mit bem 6'efleren,

baher bachte bie Bürgerfdjaft, biefe ehrgeizigen aJtenfdjen tonnten am
beften baburch lahm gelegt unb bienftbar gemacht roerben, roenn man
ihrem Berlangen nad) bem ©onfulate trofi etlicher roiberftreitenber

formen (p. hatte j. B. noch nicht biejenigen Slemter begleitet, welche

nach ber Berfaffung bem ßonfulate norherjugehen hatten) nadjgübe

unb fie gleichzeitig zu Gonfuln madje. Sied gefcfjaf; nun auch (für

baö 3ahr 70) unb eö zeigte fid) loirf(icf), bah bie beibeit 9iebenbul)let

einanber bie Popularität burd) 'Jteformoorfdjläge ftreitig zu machen
juchten. Sßäljrenb SraffuS bem Bolte für btei 9Jlonat ©etreibe fpem
bete unb es an 10,000 Sifchen beroirthete, fteßte Bompejuö bie

tribunicifche ©eroalt roieber her unb reorganifirte bie ©ejehroorenem

geriete in einer ooltöthümlichen SBeife. ©o h'e, ten fid) biefe zroei

ehrgeizigen ‘JJiänner gegenfeitig bie SBagfdjale, bis fte enblid), com Bolte

b«zu aufgeforbert , eine öffentliche Berföhnungötomöbie aufführten.
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9tadj SlblQuf be§ ©onfuIjaljreS trat ^ompejuä ins ^rioatleben juriid,

jebocfj nur, um ben Uneigennützigen fpielen unb befto bequemer burd)

befolbete Kreaturen für ft cf) wirten Iaffen ju lönnen. ©eine 33Itcfe

roaren nach 2lften gerietet, roo grofse ÄriegS=2;haten ju nerrichten unb
bamit bebeutenbe ©rfolge auch im Snnern ju erjielen roaren. SufulIuS,
ber gegen 3Jintl)rabate§ tümpfte, nermochte roeber biefen }u befiegen,

notf) roar er im ©taube, bem gerabe gelegentlich biefer Kriege immer
bebenflicher um fidf greifenben Seeräuberroefen, baö bereits ju einer

allgemeinen Verteuerung ber SebenSmittet führte, ein ©nbe ju machen.

©S roar oorauSsufehen, bafs bie römifche Venölferung einen Vor*

fchlag, welcher auf SSejroingung ber Seeräuber hinauälief, mit Beifall

begrüben roerbe; bies roufste ^SompejuS, unb bieö gebachte er fid)

nutzbar ju machen, ©iner feiner Slnljänger, ber Tribun © ab iniuS
beantragte baher im 3ah*e 67, bafs man ben 23om pejuS mit einer

bebeutenben Strmee gegen bie Giraten fenben unb auf brei 3ahre

mit unbefcfjränften Vollmachten perfeljen falle, ©s roar Har, bafs auf

folche SDSeife bem fßont pejuö für lange 3eit eine förmliche Stftatur

übertragen roerbe; allein bas Volt tröftete fich mit bem nächftliegenben

guten groede be§ Unternehmens unb bamit, bafs roenigftenö ber fEnttator

nicht in SRom fei. ©rfterer rourbe nun in ber £hat oerhältnifsmäfsig

rafth erjielt, inbem ißompejuS non ©ieg ju Sieg eilte; aber bamit

mufete ber ®i!tator nur utnfo gefährlicher für bie innere fiolitif roetben.

3HS rooHtc ba§ Volt fich eine ©algenfrift oor ber SHUeinherrfchaft bes

IfSompejuS ertheilen, beliefs eä biefen nun in 2lfien, bamit er ben

SutulIuS ablöfe unb ben Üömg 3Jtpthr abateS süchtige. Saburdj

rourbe aHerbingS ber ©efürchtete bis sum 3 af)re 61 pan Stalien fern

gehalten; aber roaS bamit fonft nod) erreicht rourbe, roerben roir

fpäter fetzen.

3n ber §auptftabt gätjrte e8 insroifchen gatts geroaltig. 3>ie per*

armten Stoffen fahen, roie fich bie Reichen, nadjbent fie etliche Staats*

ämter erlangt unb bamit ihren ©hrgets befriebigt unb fich bereichert

hatten, auf bie fianbgüter surüdgejogen, um bort ber ra'finirteften

©enufsfudjt 3U fröhnen ; baher bauten fie, eS tönnte nicht fdjaben, roenn

ein sroeiter SRatiuS über bie »errottete Slriftolratie tomme; baneben

gab e§ unsählige bunfle ©jiftenjen, heruntergetommene ©ubjefte,

©djulbenmacher u. f. ro., bie auch über bie Reichen fchunpften unb bie

Vernichtung aller ©chulbfcheine forberten. 3)iefe lederen Seute roaren

eä nun ganj befonbetS, welche in ben bemotratifchen ©liibö baS grofse

SBort fühlten, su Verfdzroörungen geneigt roaren unb bie reineren

Voltsbeftrebungen bistrebitirten. 2tn ber Spitze biefes ©tementes ftanb

©atüina, ein uerfchulbeter Slriftotrat; baher würben bie gebachten

©lubcfien auch ©atilinarier genannt, roie man ja befanntlidj felbft heute

noch foMje i}3erfonen, bie „ihren Veruf perfehlt" haben unb allen Var*

teien, je nathbem hier ober bort etwas babei herauäfdiaut, su bienen

trachten, „©atilinatifche ©jiftensen" nennt.

©icero, ber baroalä neben ©ato (ein Urentel be§ früher erwähnten
©piefjbürgerö) bie SRolIe be§ Vtoralprebigerä fpielte, jagt non Gatilina:
„©ine berounbernSrotirbige ©efd)idlid)teit befajs biefer 3Jtann, fich eine

2Jtenge greunbe su machen, ihnen burch Selb, ©unft, Slnftrengung, ja

burch Verbrechen su bienen; feine Statur su roanbeln, unb fich nach
ben Umftänben su brehen unb $u neränbern; mit ben Strengen ernft

7
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3U fein, mit ben Aufgeräumten fröhlich, mit ben Alten gefegt, mit ber

Sugenb gefällig, mit Sieberlichen lieberlich ju leben." Gatilina grünbete
eine geheime ©ejeüfchaft, bie balb mehr als 400 SDlitglieber gejätjlt unb
audj oerfdjiebene fernen unter fidf gehabt bat. 3n ganj Italien mürben
Filialen oon biejem Verein errichtet

;
unb im Secember 66 gebaute

man loSjufcfjlagen. Sa bie Streichung aller ©djulben ein §aupt*
jiet biefer Bereinigung mar, fo rechnete man auf groben gulauf!
Gatilina gebaute aus bent Stummel als 2IHeinherrfd)er hevoor^ugehen
unb feine ©enoffen nur fo lange unb fo roeit eS abfolut nothmenbig
mdre, mit guten ©teilen auSjuftatten. Siefer fßlan mar mit ber größten

©dhlauheit oorbereitet roorben, fo bafs beim erften ^Srojelt, baS oer=

mirllicht roerben follte, Gatilina fcheinbar ganj im fbintergrunbe ftehen

blieb unb bamit feine ©piebgefellen mit befto größerem Vertrauen
befeelte. Sa{j unter biefen auch GraffuS fief) befanb, !ann bei ber

Vergangenheit biefeS GrjfchelmS nicht in Grftaunen fe$en; eine anbere

ißerfon aber, bie fich gleichfalls hier geigte, mu| beSljalb gelennjeidjnet

roerben, roeit fie fpäterf)in ben Gatilina fel6ft roeit übertrumpfte.

SieS roar Julius Gdfar! Ser SJtann alfo, ben namentlich fn ber
Sfteujeit Inedjtifche fiebern als baS Sbeal aller ©efellfdjaftsretter bejeich=

nen unb belobhubeln, biefer SJtann fpielte unter ben Gatilinariern eine

Hauptrolle! Sa er als eitler ©ec!, ber ftunbenlang fich frifiren unb
parfiimiren lieg, in tollen lüften bas ©einige längft oerfchleubert hatte,

fo mochte er fich glücflkh fchd^en, bah GraffuS, fein VerfchroörungS*

College, reich genug roar unb fidf im Hinblid: auf bie ju beroerlfteUU

genbe ©taatsumroätjung baju herbeilie|, ihm erfledlkhe ©ümmchen ju
borgen. Sabei fpielte fich Gdfar auf ben Semofraten hinaus; unb
baS Volt fcheint ihm auch geglaubt ju haben, benn man lieft nirgenbS,

bah ihm heim9e Ieuchtei roorben rodre. SaS Vol! fcheint eben — roie

fo manchmal — blinb geroefen ju fein.

Ser ©ang ber Greigniffe roar golgenber: Sie beiben für ba§

Sahr 65 geroählten Gonfuln $ätuS unb ©ulla (ein 9Jacf)tomme beS
berüchtigten Siltatorö) roaren nach erfolgtem üRachroeiS unerhörter

SOßahlbeftechungen ihrer AmtSroürbe für oerluftig erflärt roorben unb
rourben nun bie eifrigften Anhänger Gatilina S. Siefer befd)loh ben
beiben oerjagten Gonfuln bie SJtacht in bie £änbe ju fpielen, roeil er

fie nid)t mit Unrecht für puppen hielt, bie leicht ju lenlen roaren.

Slm 1. Januar 65, roo bie neugeroäf)tten Gonfuln ihr Amt anjutreten

hatten, follte ein Jöanbftreich auSgeübt roerben. Sie Verfchroörer machten
aus, bah an biefent Sage baS ÄegierungSgebäube geftürmt, bie neuen
Gonfuln unb etliche anbere SBiberfadjer Gatüina’S niebergeftohen,

baS 2lnnullirungS=Gr!enntnih bejüglidj berSßahl ©ulla’S unb ^SätuS
aufgehoben unb bie Vrollamation oon biefen Beiben infeenirt werben
folle. ferner follte fogleich bem GraffuS bie Siftatur, bem Gdfar
ba§ 3t.aterführeramt übertragen roerben. Gatilina roartete in ber

9tähe bes 9tathh«ufeS auf baS oerabrebete 3ei«h etG ba§ ihm Gdfar
nach einem VHn!e bes GraffuS geben follte; allein er roartete oer«

gebenS. GraffuS fehlte in ber entfdjeibenben ©enatsfihung unb machte

fo ben ganjen Vfan f^ettern.

©ogieich roQrb ein neuer Goup auSgeljecft unb jroar für ben

5. fyebruar beS gleichen 3af)reS; boch auch bieSmal mihglüdte baS
iprojelt. Gatilina gab baS 3eüf)en jum SoSf^tagen, ehe noch bie
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gedungenen Seute aUe am $laße waren, baßer entftanb nicht nur ein«

große SSevroirrung, fonbern es warb auch bas ©ehetmniß ruchbar,

©leichwofjl wagte bie Regierung nicfjt, gegen bie SBerfchwörer einju=

freiten, nur beftimmte fie, baß bie (tonfuln mit einer 3Bad)e umgeben
werben foEten

;
^eimtic^ organifirte fie außerbem eine Hnittelgarbe.

3n ber Sßot fcßien auch etroai ffieiterei oorerft gar nicht nötßig ju

fein, inbem ei bii gegen 6nbe bei 3ahrei 64 non ber Serfcßmörung

ganj ftiüe blieb. @rft ali bie Söahlen für bai Saßt 63 ßerantamen,

jeigte ei fuß, baß bie (Satilinarier noch ejiftirten.

Sieimal bewarb fic^ 6 a tili na felber umi 6onfulat unb neben

ißm Äntoniui, ein ehemaliger SuEaner, ber oom Senat auigeftoßen

worben unb ein gattj unbebeutenber 3)ienfd) war. Siegte 6 atilina
bei ber S^aßl, fo woEten fid) bie Serfdjroürer ber fiinber bei iß omp es

jui ali Seideln bemächtigen unb weit unb breit Lüftungen gegen

biefen betreiben. 2>n ben Äreifen ber Slriftofratie brachten biefe 6anbi«
baturen eine berartige iüopflofigfeit ßeroor, bafj fich nicht einmal 0egen=

bewerber finben wollten, riilirten folche ja offenbar bai Seben. ®lan
mußte einen SJiann auf ben Scßilb erheben, bem bie arifiofratifche Partei

fonft wenig geneigt war, ja man fcßäßte fich «och glüdlicß, ihn bereit-

wiflig }u finben. Siei war nämlich ber SHelfcßmäßer 6 icero. ©erabe
bie ©igenfcßaft bei farblofen Gebens halte ober bcefen SDiattn fo fe^r

befannt gemacht unb fo wenig $aß auf ihn getaben, baß er bie 2Reßrs

heit ber Stimmen erlangte unb fo ben ©atilina befiegte. 2tntoniui
bagegen ging, wenn auch nur mit einem fehr geringen aJteßr, aui ber

Urne heroor, wai inbeß bei ber notorifchen Unfäßigteit biefei SMenfchen

ben ©atiünariern nichti nüßen tonnte.

6 icero hotte früher 3war mit ben Serfcßraoreneu einigermaßen

geliebäugelt, jeßt ließ er fie oöttig hängen. 6r lennte ali Statthalter

nach SRacebonien gehen; aber er trat biefen ißoften an feinen ©oEegen
ab, nur um in 3iom bleiben ju tonnen. 3ut>em tonnte ißompejui
jeben Sag in Italien eintreffen unb einen Staatiftreicß machen! 6i
herrfchte eine attgemeine Unruhe in ber jpauptftabt, unb bie !8erf<hroo--

renen waren gefcßäftiger benn je. 6in SBoltstribun »on ihrer Seite

hatte oergeblich einen 'Üerfucß mit ber Vorlage einei Sldergefeßes gemacht;

jeßt blieb nur noch übrig, außerhalb Storni ben SMirgertrieg ju eröffnen

unb benfelben oon ba in bie Stabt ju oerpflanjen. Sie äiemlicß fefte

Stabt gefulä, welche fcßon bei früheren Qnfurrettionen gute Sienfte

geleiftet hotte, foEte 3um Hauptquartier werben. Sortßin fcßidte ber

©eßeimbunb alfo junäcßft feine ©elbmittel, bie jum großen S|eile von
reifen Samen herrührten, welche aui wer weiß wai für ©rünben mit
ben ©atilmariern in SSerbinbung ftanben. ferner fammelte man bort

SBaffen unb Solbaten an; ein alter fuEanifcßer Hauptmann, 2Hanliui,
übernahm oorläufig ben Oberbefehl, Slefjnliche 3«rüfiungen würben
nach unb nach oucß in anderen ©täbten betrieben, umfomehr, ali ei

fich alibalb ßerauifteEte, baß in manchen ©egenben eine große ©«bitte*

rung über 5ß 0 nt p e j u i unb bie 2lriftotratie herrfchte. 3n SKom felbft

mertte man am beften, baß ein ©ewitter im Slnjuge fei, weil bie

Scßulbner feßr troßig auftraten, bie Äapitaliften bagegen ooEer

Slngft waren.

3lli nun bie ©onfulroaßl für’i ^aßr 62 Ijeranrüdte, befdjloffen bie

SSerfcßwörer, bieimal ben ©atilina um jeben ißreii 3um Gonful ju

7*
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machen unb nötljigenfallä ben bie Sßaljl leitenben Beamten fammt ben
©egenfanbibaten tobtjufchlagen. ©oKte e§ jum Steufserften Jommen,
fo maten bie Catilinarier entfdjloffen, mit Bewaffneten oon ben obge*

bähten ©täbten aus gegen 9tom ju tücJen unb fo allen Söiberftanb

ju brechen. $iefe “projelte mürben inbefj burdj Berräther bem Cicero
hinterbracf)t, unb biefer feilte im entfcfjeibenben SJloment ben ganjen
©achoerhalt bem ©enat mit, roo bie h«n>orragenbften Berfchroörer

anroefenb roaren. Catilina, roiitljenb über ben Berrattj, unb unfähig,

ftdj aufä fiäugnen ju »erlegen, erhob ficf} trofcig unb fagte bajj er für
ben galt feiner 2Bahl aütrbingö Iber großen füfjrerlofen Partei ein

§aupt fein roerbe, unb bafj er fidf bann nicht fctjeue, mit ber fleinen,

non elenben Führern gelenften Partei ben ftampf aufjuneljmen. S>er

©enat mag über bie ganje Befdjeerung in feinen geringen ©cfjrecfen

oerfefct rootben fein, bat)er nahm er bie ©rflärung Gatilinas mit
©tiUfchroeigen hin! —

Cicero fah fidj inbefj für ben SBafjltag, ben 28. Dftober 63, gut
oor. Cr umgab fid) nicht allein mit Bewaffneten, fonbern lief} auch

bei Qeiten bas ganje SDJarsfelb beferen. SiesS ^atte jur golge, bafi

Catilina bei ber SKatf! burchfiel, unb bah auch fein Slnljang ftch nicht

getraute, bie 2Baf)thanblung ju ftören.

SlnberS lagen bie fDinge außerhalb ber ©labt, roo man jebenfaUä

oon ber in SRorn eingetretenen SBenbung nicht frühjeitig genug unters

richtet roar. SJtanliuS h°ite W°n am 27. Dftober bei grefula bie

gähne ber Gmpörung aufgepflanjt unb fproflamationen im ©inne ber

SSerfchroorenen erlaffen. Gs ftrömten ihm auch niete Urtjufriebene ju;

allein ba bie Grhebung oereinjelt blieb, roar fie nur ein oerungtücfter

fßutfch. SMan foUte beulen, Catilina hätte nachgerabe genug SJiifj:

erfolge erlitten gehabt, um baS Berfchroörethanbroerf einjufteüen, aber

biefer SJtann roar nicht geneigt, bas geplante Sßerf gänjlich aufjugeben.

$afj für ihn ju SRom lein fixerer SÖoben mehr fei, begriff er jroar,

auch befchtoh er, fich oon ber §auptftabt ju entfernen; allein er wollte

immerhin juoor noch einen £aupt;chlag führen, ber oielteidjt noch 2tHeä

ju feinen ©unften ju roenben geeignet geroefen roäre. Gr ging nicht

allein in bie BolfSoerfammlungen
,
fonbern er beantroortete auch bie

hier gegen ihn gerichteten Slnftagen mit fDrofjungen
;
unb feiner gred)=

heit oerbanlte er eS in ber Sfjat, bah man ihn ungefdjoren lieh-

SlnbererfeitS muhte er aber halb erfahren, bah er m 't Berräihern

umgeben roar, inbem bie Regierung jeigte, bah fle »on allem unter:

richtet fei, roaö bie Berfchroörer auch pinnten.

Catilina gebachte nun bem Berratlje burdj fehr rafdjeä §anbeln
juoorjufommen. Gr berief feinen Slnljang in ber Stacht oom 6. auf
ben 7. Booentber unb fteHte ben Slntrag auf fofortige Grmorbung
Cicero’S. SllS aber BtorgenS bie Sittentäter oor bem §aufe be£

Confut erfchienen, roaren bie äßadjen bafelbft oerftärft, bie Ginbringlinge

rourben oertrieben unb ber ganje Slorbplan roar ju nickte gemacht.

Offenbar hotte Cicero abermals redjtjeitige Stachrichten über bie Slbs

fickten ber Berfdjroörer erhalten. Slrn anberen Sage beraumte er fogleid)

eine ©enatsfchung an, bei roelcher auch Gatilina erfchien. Cicero
fehle ben ©enat oon SlUem in fientnij}, roaö in ben lebten Sagen
©eitenS ber Berfdjroörer auögemacht roorben roar; allein Catilina;

befah bie wahrhaft berounberungsroerthe gredjheit/ fogteich ba§ SBorti

{
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ju ergreifen, um eine lange BertljeibigungSrebe ju galten. Unb bet

Senat, ber einft gegen bie BollStribunen gar eifrig mit — Snitteln

argwmentirte, rotd) entfett oor bem Stebner au§ bem Saale! — So
formte Gattlina unangefochten bie Stabt oertaffen.

Gr ging nach Gtrurien, roo feine 2tntjänger bereits einen Slufruhr

angefacht hatten, unb proflamirte ftch felber als Gonfut Sein 5)1tan

ging je^t baljcn, in ber gebachten ©egenb eine Slrmee ju fdjaffen unb
mit berfetben auf bie erfte Stachricht über ben Stusbrudj ber oon ihm
erroarteten Gmporung in Stom nach bort aufjubredjen. Sein Unter»

Anführer mar ber fcgon genannte SJtanliuS. 33eibe erllärte nun bie

Regierung in bie Sicht, ebenfo ihre fämmttichen ©enoffen, bie nicht

binnen einer furzen grift fich jur Stieberlegung ber Sßaffen bequemten.

UebrigenS beging ber Senat ben groben gehler, ben Gonfut SlntoniuS,
ber hoch fetbft ein halber Berfdjroörer mar, mit bem Oberbefehl über

bie fdjteunigft einberufenen ffitilijen gegen bie Gatilinarier ju betrauen.

Slugerbent that man nicht baS tDtinbefte, maß geeignet geroefe» toäre,

einem Slufftanbe in ber §auptftabt oorjubeugen, ein Bcroetß, bag ber

Senat auß lauter politifchen Stullen beftanb.

SBenn es trofcbem in Stom ju feiner Jfataftrophe fam, fo tag bieä

nur baran, bafi bafetbft unter ben Gatitinariern auch leine Gnergie

mehr hechte; mit bem Raupte ber Berfchroörung trat, toie es fdfien,

auch bereu SJtuth oerjchrounben. GS roar oerabrebet roorben, bag ein

BolfStribun burch Berufung einer BolfSoerfammlung baS 3«<hen i«tn

Sosfdflagen geben foHe. 3n ber barauffolgenben Stacht fottte einer ber

Berfchtoorenen, GatgeguS, ben Gonfut Gicero auS bem SBege räumen,
rodhrenb gleichzeitig jroei anbere Gatilinarier, ©abiniuS unbS t a t i l i u S

,

bie Stabt an 12 Stetten in Branb ftecfen unb im ©ebränge burch

einen löanbftreid) bie roichtigften Soften befegen taffen füllten. Sittein

biefeS $rojeft toarb erft oerfchteppt unb fchliegltdj burch Berräther jur

Äenntnig ber Stegierung gebracht. Damals befanb fich nämlich gcrabe

bie Deputation eines ÄeltenftammeS jum Beljufe einer llnterhanb»

Iung in Stom; biefe Seute jogen nun bie Berfdfroorenen in ihr

Bevtrauen unb gaben ihnen Rapiere, bie fte bem Gatilina ju über»

bringen oetfpradien. DaS Besprechen mürbe feboch nicht gehalten,

oielmehr fpielten bie Selten bie Dofumente bem Gicero in bie §änbe.

Seht lieg biefer bie güfjrer beS GompIottS fogleich oerhaften unb
oeröffentlichte bie aufgefangenen Brieffchaften. Die oier ©efangenen
(ein günfter roar entroifcht) rourben im Senat gegen ben äßicerfpruch

SfuliuS GäfarS(!) jum Xobe oerurtheitt unb fogleich im Äerfer

erbroffelt. Dies roar nicht oerfaffungSmägig, ba nur bie Bürgerfchaft

baS Stecht hatte, ein XobeSurtljeil auSjufprechen; aber ber Senat befürch»

tete, bag bie ©efangenen befreit roerben fönnten, roenigftenS gab er

bies oor
;
unb bas Bolf roar über ben ^llan ber Branbftiftung fo auf»

gebracht, bag eS gar nicht baran bad)te, gegen biefen Gingriff in feine

Siebte ju proteftiren. 2113 nun Slntoniuß fah, roie übel eS feinen

©enoffen erging, oerläugnete er bie Gatilianer gänzlich unb rücfte ganj

ernftgaft gegen bie Sdjaaren beS bereits im Slnzuge begriffenen Gatilina.
Stoch ehe eä Zu einem 3ufammenft°&e tarn, erfuhr biefer baS

Sdjidfal feiner ©enoffen zu Stom; oiele feiner Seute Riefen auf ber

Stelle baoon, mit bem Stefte roollte er ftch nach ©attien burcE)f<hlagen.

Äber SlntoniuS roar ihm zuoorgefommen unb trat ihm in einem
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ßngpaffe bei piftoja in ben 2Beg. fjier lam eS nun ju einem furchtbaren

Kampfe, ber bamit enbete, bafs Gatitina fammt feinen Begleitern,

bie ungefähr 3000 Köpfe jäljlten, niebergemacht nmrbe. SHe fallen

inbej? mit folget 2luSbauer fich gefdjlagen h«ben, roie fie einer befferen

Sache roitrbig geroefen roäre.

9tun folgten noch }af)lreid)e projeffe, bei benen eS nicht gerabe

fehr unoarteiifch her9'n S- ®tan räumte nicht nur bie Gatilinarier in
großer 2ln}a£)l aus bem Sßege, fenbern auch o<ele ehrliche $emofraten,
nur Gäfar unb GraffuS, obgleich biefe ju ben Grfteren gehörten,

blieben unbehelligt. 2Ber jebodf glaubte, bafs nun ben Staatsabenteurern
baS ipanbroerl gelegt fei, ber irrte fich; benn »on nun ab trieb baS
politifche ©aunerthum erfl recht fein Unroefen. ®ie S3etfd)roörungen

beS Gatilina roaren reine Kinberfpiele gegen bie nun folgenben
StaatSftceicEjlereien im ©rofien. SRom roar überreif für ben 2Jiilitär=

beSpotiSmuS; eS fonnte fid) nur noch fragen, roer benfelben enbgültig

ju befeftigen oermöge.

XVIII.

(Ein faubercs Kleeblatt.

2>ie furcht oor bem ©intreffen beS Pompe juS bef|errfd)te bie

2lrifto!ratie befto mehr, je ärger bie Umtriebe mürben, bie beffen
Greaturen infeenirten; man !ann fich baljer baS Grftaunen benlen,

meines eintrat, als ber ©efürchtete im Januar 61 ohne 2lrmee in
Storn eintraf, roeil er biefelbe gleich nach feiner Sanbung an ber italifchen

Küfte aufgelöft hotte. 2)ieS roar inbeff nur ein roohlberechneteS SDianöoer,

roomit PompejuS feine ©egner ficfjer machen rooHte. ©a er aber
gar ju auffällig Sdfaulelpolitif trieb, fo oerbarb er eS mit 2lHen,

anftatt, roie er gehofft hotte, fie bamit ju geroinnen. ©r ftiefj bei

allen feinen projecten auf unerroarteten SBiberftanb. 2tlS er fich umS
jiroeite Gonfulat beroarb, bie Betätigung aller burch ihn beioerlfteHigten

2lnorbnungen in 2lfien forberte unb für feine Solbaten Sanbanroeifungen

burchfefcen rooKte, roarb bem oon allen Seiten Dppcfition gemacht unb
lam es ju ben geroaltthätigften üluftritten.

5fta<h folchen Pieberlagen fanb eS PompejuS für geraden, mit
SuliuS Gäfar unb mit GraffuS ju paitiren, obgleich er guten
©runb hotte, biefelben als SRioaleu ju betrachten. So oereinbarten

benn biefe brei Abenteurer im Sommer 60, baff Gäfar, ber in ber

lebten Statthalter in Spanien roar unb unter ben UDemofraten
immer ncch oiele 2lnl)änger jaulte (roeil er fich eben fehr gut auf bie

politifche Heuchelei oerftanb), baS Gonfulat für baS 3al)r 59 befotntnen

folle; bafür oerfprach biefer, für bie Sanbanroeifungen ber Pompejifchen
Solbaten forgen ju rooHen unb fo inbirelt bie Popularität beS pom =

pejuS ju erhöhen; GraffuS bagegen rourbe mit unbeftimmten Per*

fpredfungen geroonnen. Gäfcr rourbe fobann auch mirflich geroählt

unb brachte fogle'ch bie oerabrebeten Anträge oor ben Senat, roeldjer

fie aber oerroarf. SEBie gewöhnlich neunte baher bie SolfSoerfammlung
aushelfen, ©ing eS auch ^tebei fehr tumultuarifdh her, f° gelangten

bie 2lnträge, bie Sanbauftljeilung für bie pompejifchen Solbaten unb
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einige untergeorbnetere ©inge betreffend bod) jur Slnnahtne. ©arob
grofce 3üut^ bei ben Slriftotvaien über ben ©onful, bem fie nun jwei

entlegene ©rouinjen jur ©erwaltung als Statthalter übetroeifen wollten,

um ihn Don Stom fern ju h“Men unb lafjm ju legen. Gäfar hotte

jwar felber ein ©erlangen nach einem Satthalterpoften, jebod) nicht

nach einem folchen, wo wenig 9tul)tn unb Beute ju holen war; baf)er

forberte er bie Statthalterfdjaft non ©attien, wo BeibeS leicht erworben

werben lonnte. Stach uielfachen ^ntriguen fefcte er auch feinen SBilten

burch, unb jwar fieberte er fid) gleich für 5 3alje baS Stint, ©er Senat
wagte gar nicht, ftch ju mueffen unb benahm ficb hödjft tläglid). Stur

©icero unb dato trieben noch ein SBenig Cppofition
;

allein auf

Betreiben (Sä farS unb ©ompejuS’ fd>idte man ben (Srfteren in einer

hartnlofen Stmtsfache nach bem Dfteit, ben Septeren aber in bie ©er*

bantiung unb jroar unter bem ©orwanbe, bafj er bie (Satilinarier gefep*

wibrig ermorbet habe. © i biefer ©elegenheit offenbarte übrigens dato
bie gröfjte (Sharafterloftgleit, inbem er ftch bem © o tn p e j u s ju f^üfeen

warf! — ©ebührenbermafjen blieb biefeS ©nabengebettel ohne ©rfolg.

(Säfar ging nun &unäd)ft nach ©panien unb fobann nach ©ollien

(68), wo römifebe SluSwanberer bereits rönxifche Kultur ins Sanb getra»

gen hotten. ©Seit unb breit betrieb (Säfar bie Unterjochung aller

gallifchen Stämme unb plünberte baS Sanb fo fpftematifcf), baff bie

hieraus entfpringenbe ©elbjufuljr nach Stalien bafeibft ben Süßer t^ beS

©elbeS um 26 ©rocent oetringerte. Stach ©blauf ber fünfjährigen

©mtsjeit nmfjte er fict) beren ©erlängerung ju oerfchaffen; unb fo trieb

er bie ©prannifitung unb ©ranbfefjabung ©allienS ooHe 7 Satire lang

bermafjen, baff am Schluffe biefes geitraumS bie Beften ©Jänner biefeS

Sanbes tobt, feine fetjonften ©egenben oerwüftet, feine materielle ©piftenj

fo oiel wie Dernidjtet war. SelbftDerftänblid) war auS biefem ©runbe
(Säfar in ben Slugen ber Stömer ein „großer ©Jann" unö burfte auf

Sympathie rechnen, ©ujjerbem waren bie Segionen, welche er Befehligte,

in ben unaufhörlichen Kämpfen ju wahren Släuberbanben geworben;
unb ba Ü)n*n ber Felbhert nicht allein grojfe Freiheiten ertaubte, fon*

bem auch noth gtofse ©erfpreepungen machte, fo tonnte berfelbe barauf
regnen, bafj biefe ^orben für feine Sntereffen ftch fc^Iagcn werben,

©r hatte alfo in ©aUien ©lies erworben, was er für feine Derbrecheris

fdjen Slbfichten brauchte : Stulpn, ©elb unb eine Dertljierte, ihm blinblingS

ergebene Solbatenrotte.

3n Stom gewöhnte man fid) mehr unb mehr baran, bie höheren
Staatsbeamten als unfähige unb macf)tlofe Strohpuppen ju betrauten,

baS ©riunwirat ©ompejuS, (Säfar unb (Sraffus aber als bas eigen!*

liehe ©emalthabertljum anjufehen; hoch war man fid) gerabe über bie

Stellung (SäfarS nicht ganj im Klaren, fo gut oerftanb eS berfelbe,

Sille ju täufchen. ©Jan glaubte nämlich, er fei nur ein ©Serfjeug

©ompejuS’, wäljrenb man biefen als erften £>errfd)er auffafjte unb
baher am meiften betämpfte. ©aS ©ol! an unb für fid) war freilich

fehon fo inbifferent geworben, bafi eS nur tünftlid) für bie StaatSf)änbel

intereffirt werben tonnte; baher trieben bie Slriftotraten ©emagogie.

SBäljrenb fie felbft auf ihren Sanbgütern fchwelgten unb jwifdjen Dier

©lauern auf bie StaatsftreidEiler fchimpften, bie fie nicht öffentlich an5u *

greifen wagten, liefen fie in ben (SlubS unb auf ben Straffen StomS

burd) beftoc§ene ©oltSrebner gegen bie ©riumotren, BefonberS aber gegen
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p om pejuS, Dppofition madjeit. 216et biefer unb feine ©piefgefeHen
oerftanben ftd) auf folcfe Agitationen ebenfalls unb batten ihre erfauften

©trafenljelben an ber £>anb. Sßie es unter folcben Umftänben in

Pom juging, !ann man ftd) leicht benlen; eS ^errfc^ic ber reinfte

Sejenfabbatb- 9JtorbtI)aten, fjäuferbelagerungen, SranbfHftungen u. f. n>.

famen täglich oor. 3n Serfammlungen flifdjte man ftd) gegenfeitig auä
unb fpie ftd) ins ©efid)t; eS mürben Seute getreten; man roatf mit
Steinen unb brobte mit gejütlten Schwertern. 3)ie aufreijenben Agenten
jeigten mit einem 2Borte, baf fte an bet Arbeit feien. Unb fo wollte

man eS foroof)! auf ©eiten ber Ariftotratie, als auf ©eiten beS Jriutn»
oiratS haben, roeil man bachte, eS miiffe ein berartiger SBirrroatr bie

©efellfchaft als rettungSbebürftig erfcbeinen unb benSBeijen ber Abenteurer
Blühen taffen, roobei roieber eine biefer fauberen Sliquen bet anberen
juoorjufommen hoffte. —

Auch bei biefen Stßüfjlereien raufte (Säfar fich ben meiften (Sinfluf

ju fichern unb jroar burd) ben Sollstribun (SlobiuS, ber mit allen

Mitteln operirte, menn eS galt, baS SSolI ju tauften. (Sr fefte unent»
geltltdje ©etreibeoertfjeilungen burch, lieft baS SereinS» unb Serfamm»
lungSroefen oon allen ©chranfen befreien, organifirte jaflreiche (SlubS ic.

PompejuS fah mit ©roll, roie (SäfarS Popularität ftieg unb bie

feinige erblafte; er ging in feinem Aerger fo roeit, gegen bie 2(n£)änger

beS ClobiuS eine Änittelgarbe aufjubieten, mufte aber ben fiürjeren

jiet)en. 2)a Hämmerte er fich an ben ©enat unb raufte fich bei biefem
baburdj einjufcfmeidjeln, baf er bie 3urüctberufung Sicero’S burch»

fefte. ®och bamit roar auch nicht oiel gewonnen, roeil bie oielen

©iege (SäfarS unb bie grofen ©elbfummen, bie nach benfelben ber

ipauptftabt juftoffen, bie Seoölferung in eine ftegeSbufelige Stimmung
oerfefcten. S)aju laut' noch, baf Säfar oermittetft ber gemachten Prioat»

beute viele Sauten in Pom aufführen lief, gefte über gefte anorbnete
unb feinen Ptaulhelben für ju fchledjt hielt, um ihn ju Beftechen.

Pomp eju§ hatte nun atlerbingS in Aften auch genug geftoljlen, um
ähnliche Soetfpeifen bem Solle hinraerfen ju fönnen, bod) warb er ftetS

burch ©äfar überflügelt. AnbererfeitS bemerfte ber ©enat mit Ser»
gnügen, baf in manchen SolfSlreifen, roo man [ich noch ein nüchterne»

reS Urtheil bewahrt batte, namentlich aber in oielen italienifdjen

©täbten, baS SJUftrauen gegen baS Xriumoirat }ufel)enbS rouchS, unb
baf oielfacf baS §erannal)en ber Stonard)ie geroittert unb befürchtet

routbe. 3)a aber oerfaffungSmäfig biefe ©efaljr nur burch eine Peube»
feftigung ber jenatorifchen Stacht befcfjrooren roerben fonnte, fo fcföpften

bie Ariftoltaten aus biefen Umftänben neue Hoffnung, ©ie marfteten
nict)t allein mit PompejuS, ber eine ähnliche StachtfteHung forberte,

roie er fte fcfon einmal inne hatte, fonbern fie gingen fogar mit bem
Plane um, bie ©inrid)tungen, roelcfie (Säfar oor feiner ©ntfernung
aus Pom gefdjaffen hatte, umftofen ju laffen. S)a machte ihnen plöf=

lieh biefer Säbelljelb einen ©trief burd) bie Pedjnung.

3m 3Jtai 56 foUten bie biesbejüglidjen Abftimmungen ftattfinben;

allein faum roar bieS befannt geworben, fo oeranftalteten ©äfar,
PompejuS unb (SraffuS eine Bufammenfunft in Paoenna, um neue
©cfrainbeleien auSjuheclen. Serfcfiebene einflufreidje perfonen, barunter
etwa 200 ©enatoren, bie gewohnt roaten, Bie 2Burft nach ber ©pect»

feite ju roerfen, nahmen an ben Seratfungen Xfjeil; unb eS rourbe
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gerabe [o oerfagren, als ob bie VerfaffuRg bereite abgetan roäre.

Gäfar führte in jebet Veaiegung baS groge SBort, bebang fug aber

torläufig nur bie Vfigegaltung bet galligen ©tatigalterjcgaft aus,
roägrenb er bem pom pejuS bie Stattgülterfcgaft pon Spanien unb
bem GraffuS bie pon Sprien aufpradj. 3eber follte 5 3ogre lang
amtiren, nur Gäfar, beffen SlmtSjeit fcgon früher bis jum 3ogre 54
oerlängert roorben roar, münzte eine abermalige Verlängerung her«

felben um 5 3ahre, alfo bis jum 3ogre 49, roie auch bie Vefugnig,

feine Legionen bis auf 10 ju permegren. Slugerbem follten pompejuS
unb Graffus für baS 3ahr 55 baS Gonfulat ei«geraumt belommen,
toägrenb Gäfar für baS 3agr 48, roo er fein Stattgalteramt aufgeben
roollte, bas Gonfulat begehrte. Sitte biefe Vereinbarungen foHten burdj

SSollSbefcglüffe, alfo burcg ein infames Spiel mit ber Veoölferung,

beftätigt werben. Scheinbar fag bas ganje Uebereinfommen aus, als

ob baS Äleeblatt mit ber beroerlfteltigten fEgeilung ber SBtacgt gan§

aufrieben märe; in SBtrllicgleit aber ftrebte nach ro ‘e Dor Seber nach
ber SlHeingerrfcgaft. Gäfar roar babei offenbar im Vortheil. ©iner»

feitS h“tte er bie größte Xruppenaagl hinter ftch unb ftanb ihm ber

2Beg nach Stow jeberjeit offen, roährenb pom pejuS unb GraffuS
burdj bie See baoon getrennt roaren, roenn fie erft ihre Statthalter»

fchaften angetreten hQtten; anbererfeitS hDffte er biefe Veiben gegen»

feitig in Schach holten ju tonnen.

Saum hotte ber Senat non biefer Gonferena Stadfjricht erhalten,

fo roar er roie nom Vlige getroffen: er oeraicgtete nicht allein auf alle

feine gemachten projelte, fonbern getraute ftch nicht einmal, baS ©eringfte

ben planen beS (EriumoiratS in ben Sffieg au legen, fo bag biefelben

ohne PJeitereS Sinnahme fanben. Von nun ab thaten bie brei Staats»
Perbrecher roaS fte rooltten, ohne oon bem Vorhanbenfein beS Senats
auch oor Stotia au nehmen; in ber VolfSnerfammlung bagegen liegen

fie ab unb au Slbftimmungäfomöbien aufführen. 2)a aber bie Senatoren
unter allen Umftänben etroaS treiben roottten (gerabe roie Viele ber

mobernen Parlamentarier), fo trieben fie Speidjellederei. $er uielge»

priefene Scgönfcgroäger Gtcero padte feine fittliche Gntrüftung ein

unb ftreute ben fEprannen SBeigraucg. ©r gelobte, „tünftig nicht mehr
nach 3ted)t «ob ©hre au fragen, fonbern um bie ©unft ber SRacgtgaber

fid) au bemühen.“ Sluch lieg ftch biefer Sugenbritter pon Gäfar fcglieg*

lieh Gelb „leihen.“ Stnbere tgaten ein ©leicgeS. Gato machte amar
noch hie unb ba in Dppofition, aber nur fegr 30hm unb mehr jur @r»

Weiterung (einer ©enoffen, als aus einem fonftigen ©runbe.
Von biefer Seite hotten alfo bie Xriumoire leinen SBiberftanb

mehr au gewärtigen, bagegen mugten fte roohl ober übel ftch bemühen,
alle SBaglen in ihrem Sinn ju leiten. 3U biefem Vegufe entliegen

fte jebeSmal eine Slnaagl Solbaten, bie, roie unfere firiegeroereinler,

burcg 2)icf unb 2)ünn mit ihren gügrern gingen. StötgigenfallS rourbe

eine Prügelei angeaettelt, roie 3 . S fcgon im 3ogre 56 gelegentlich ber

bamaligen ffiaglen gefegag, roobei Gato tüchtig bureggegauen rourbe.

So tgat 3eber oon ben (ßrnen, roaS in feinen Äräften ftanb, fieg allein

ans Sluber au bringen. Gäfar bereitete fieg offenbar au einer mili»

tärifegen Slftion oor; Pompe juS blieb trog feiner fpanifegen Statt»

galterjcgaft beftänbig in 9iont unb Heg fein Slmt gefegroibriger SBeife

bureg Segaten ausüben; nur GraffuS fegeint bem 3«foH fein ©lüd
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anoertraut ju hoben, inbem er nad) Sprien ging unb oon ba aus bic

^Sartfjer betriegte. Slber bieö beJam ihm fehlest. Midf)t allein Wift*

erfolg begleitete biefeS Unternehmen, fonbern fogar persönlicher Unter*
gang, GraffuS tourbe bei einem UeberfaH (im 3“h« 53) getöbtet;

unb um feinen ©olbburft ju oerfpotten, goffen bie dorther gefdjmol*

jenes ©olb in oen Wunb feines abgefchnittenen ÄopfeS. So enbetc

©iner ber brei nichtSroürbigen Staatsabenteurer
;
um fo heftig« tnufste

baher bie ©iferfucht jwifchen ben jroei Ueberlebenben entbrennen.

SßompejuS hotte fcfjon wieberfjolt bie SiJtatur geforbert unb
jwar unter bem SinrceiS auf bie in Morn herrfchenbe Unorbnung; allem
ber Senat hotte hoch noch fo oiel Jtraft gefunben, bem ju roioerftehen;

oietleicht trieb ihn hieju übrigens auch bie gurdjt oor ©äfar. 31*

bem Sahre nun, roo GraffuS ftarb, waren in ber fiauptftabt in ber

2h“t ganj anarchifche 3uftänbe eingeriffen, jeboch hotten biefelben, wie
fchon oben bemerft, eine lünftliche ©rjeugung jum ©runbe unb war
^ßompejuS nicht ber Se^te, ber Strafenagentcn befotoete unb fcan*

baliren lief;. 3n bem gebauten Qahre Jam fieben Wonate lang feine

©onfulmahl ju Stanbe, fo grofj war ber Sfanbal in ben Slerfamm*
lungen; unb es beburfte fcbliejjlicf) großer Mnftrengung, wenigftenS für
bie lebten fünf Wonate ©onfuln einfefcen §u (offen. 3m 3ah« 62
gingS oon Meuem loS, unb bie ©onfulwahl Jam wieber nicht ju Stanbe.

©ewaltthätigfeiten aller 3lrt famen tagtäglich t>0*; bie „Mepublil"

foHte eben immer oerfjafiter, bie ©elegenijeit jur Errichtung ber Wonardjie
immer günftiger gemacht werben, baher fdjürte fiompejus auf baS
©ifrigfte bie ©luth beS SJufruhrs, oerftefjt (ich im ©eheimen, währenb
er gleichseitig nicht mübe würbe, öffentlich su ertlären, ber Anarchie

müffe ein ©nbe gemacht werben, ©nblidj Jam eS jur Grnte für ben
ruchlofen Wann; ein Worb oerfdjaffte il)m baS Staatsruber. ®ie
Sache Jam folgenbermafien : ©lobiuS, ber bieSmat für ben Sporn*

pejuS Demagogie trieb, erhob beffen GonfulatScanbibaten auf ben
SchUb, Jonnte aber bamit um fo weniger burchbringen, als bie frag*

liehen Seute nicht allein total unfähige Wenfcfjen waren, fonbern auch

in Wilo, ben bie MriftoJraten protegirten, einen emrgijchen ©egner
fanben, ber freilich — gerabe wie ©lobiuS — mit befolbeten Motten
oon ber Änittelsunft am liebften operirte. ©ineS fEages Jam eS oor

ben Xljor«t ber Stabt ju einer gewaltigen Maufern jwifchen ben
beiberfeitigen 33anben, wobei ©lobiuS junächft oerwunbet, bann aber,

auf ©eheifs beS Wilo ooHenbS tobtgefchlagen würbe. Sogleich fcf)leppten

bie Globianer ben Seidjnam auf ben WarJtplafc, ftetlten ihn auf ber

Mebnertribüne aus unb führten heftige Meben. 2iann warb ber Xobte

inS MathhauS getragen unb biefeS felbft su feinem Scheiterhaufen

beftimmt, alfo angejünbet. hierauf follte Wilo gesüdjtiget werben.

Wan belagerte fein §auS, mufste jebodh unoerrichteter 2>inge abjiehen,

weil er burch feine Sölblinge mit Pfeilen bajwifchen fdjiefien lieft.

Gnblich gingS nach bem §aufe beS ^Som pejuS unb ju beffen Gonfu*
latS=©anbibaten unb würben biefe als ©onfuln, jener als iCiltaior

begrüfjt! —
3e$t glaubie ^ompejuS nicht mehr jurücJhalten su foUen. ©r

erfdjien im Senat, nicht um bie SDiftatur ju forbern, fonbern um ju

befehlen, bafj er sum SiJtator ernannt werbe. 25abei trieb er aber*

malS bie politifche Heuchelei fo weit, fein Verfahren mit bem Hinweis
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fpradf ein Stenfd), ber feit fahren ja^Ireit^e 2tufreijungö«ägenten

befotbete, um burcf) biefelben bas bereits benfunfäfng geworbene römifcfte

Proletariat irreleiten }u taffen unb Unheil anjuftiften! Dt|ne bie

SBefdjlüffe beS Senats abjuroarten, jog er Gruppen jufammen unb tieft

fte gegen bie ftauptftobt marfdfiren. 2)er Senat oetfdjfudte bie bittere

Pille, glaubte jebod) fte mit einer Selbftbetügung oerpcfern ju müffen.

SBieber war eS Gato, ber (oermutfjl'ch „mit fernerem fterjen") biefe

Gfiartatanerie ?u SBege brachte, inbem er bie 25iftatur belämpfte unb
ben Slntrag ftellte, man möge ben pompejuS jum „Gonful ohne
(5 olle gen" ernennen. 25em mürbe aud) richtig entfprocften; unb ber

„Gonful ofine GoHegen" machte nun ben auögiebigften ©ebraucf) non
feiner SlUgemalt. Gr tieft Qeben „gerichtlich" abthun, ber feinen

weiteren Plänen im SBege ftanb; feine früheren Slgenten tieft er feist

groftentfteitS falten, ba er ihrer nicht beburfle Stucfj gegen Gäfar
fpiette er einen Srumpf aus, inbem er baS ©efeft, wonach fein 2lbroe=

fenber fich um ein Slmt bewerben fonnte, erneuern lieft. GS mar
ihm nämlich befannt, baft Gäfar bei feiner pfünftigen ^Bewerbung umS
Gonfutat nicht nach 3iom fommen, fonbern bei feinen gallifcften Segionen

bteiben motte; bafter gebachte et benfetben auf folcfte SBeife um bie früher

oereinbarten grücftte beS ScftroinbelS ju prellen.

$ie Peoötferung nahm alle SJaftregeln ftittfchweigenb hi«; ja ber

fnedjtifcfte Gftarafter berfetben machte binnen Äurjem fotcfte gortfchritte,

baft weit unb breit Qubetfefte neranftattet mürben, atS einmal porn*
pejuS eine fchwere Äranfffeit gliidlich überftanb ! Unter foldjen Umftänben
fonnte ber Sprantt mit leichter 2Rüfje eine neue Äomöbie aufführen.

Gr legte am 1. atuguft 52 bie fDiftatur wieber nieber unb tieft fich

einen jweiten Gonful — einen ihm ergebenen Strohmann — jur Seite

fteUen, 2tnfdjeinenb herrfchte feftt in SWont wieber bie alte „Drbnung;"
aber mehr unb mehr jeigte eine gemiffe ©ebrücftheit beS PolfeS, baft

eS fich Dor neuen Stürmen fürchtete. 25iefe Stngft ftieg befto mehr,

je beuilidjer Gäfar feinen Schatten an ber Pilbfläche auftauchen lieft,

unb man machte ftd) barauf gefaftt, baft berfetbe atsbalb mit pom»
pejuS einen ©ang thun werbe.

3n ©allien war gerabe ein heftiger 2lufftanb gegen bie fRömer
auSgebt odjen, ber GäfarS ganp 3e*t unb Stacht in Pnfprud) nahm,
baher fonnte potnpejus um fo ungeftörter intriguiren. 25a er roäf)renb

feiner fDiftatur bie SReiften ber SDetnofraten ftarf gelichtet hatte, fo mar
er betn ariftofratifdjen Senat jiemtieft fpmpathifch geworben unb fonnte

baher benfetben leicht p Staftnahmen gegen bie Ganbibatur GäfarS
für baS Gonfutat, bie berfetbe fich befannttich gelegentlich ber Perfcftmös

rung oom 3>aht« 56 für baS Satjr 48 »orbelfalten hatte, bewegen. Goto
fprach eS fogar offen aus, baft er ben Gäfar nach Slbtauf feiner SlmtS*

jeit friminetl belangen wolle. GäfarS 2(nge(egenheiten fpielten bei ben
Serhanblungen beS Senats in ben fahren 51 unb 50 eine ganj he*001’

ragenbe fRoHe; unb eS madite weber bie Senatsmaforität, noch Poms
$ejuS länger ein ©efifimnift aus ber geinbfetigfeit gegen ben gefürdp

teten Sotbaten. Snbeffen hatte biefer ben gaUifcften 2tufftanb rafch

unterbrüdt unb fam unter bem Pormanbe einer ©renjoertheibigur.g

mit einer fiegion nach Dberitalien. 3n SRom felbft tieft er baS ©etb

wirten, ©r faufte fidf bie Stoffänger, wo fte p haben waren, offne auf



bereti (Straftet roeiter ju achten, ©ein Befter Stgüator mar ber VollS»

trifiun Gurto, non bem man fid) ersä^tte, bafs er 60 Millionen ©efterjen

(137a SJiiHionen SJiatf) ©cZulben ^aße, ein fbauptlump, a&er ein genialer

Stebner fei.

3113 nun im ©enat banon bie Siebe mar, ben Gäfar abjuberufen.

Beantragte Gurio, baß auct» ißompejuä jur Siieberlegung feines

2lmteS aufgeforbert roerben möge. Gäfar, rooZlroiffenb, baß Vom»
oejuä ot)ne 2lmt nidjt gefäßrlicZ fei, erllärte ftc£| bereit, bem 2lnfinnen
golge ju leifien, wenn ber Antrag Gur io ’S angenommen roerbe, allein

VompejuS wollte oom Sezieren nichts roiffen unb erregte baburdj
aUfeitigeS Mißtrauen. Qm ©enat mürben enblofe Sebatten gepflogen,

fd^Iie^lic^ fanb aber Gurio’S Slntrag mit grofjer SJiajorität 2lnna^me.
VompejuS nerroeigerte jeßt nic^t nur ben ©eZoriam, fonbern feßte fidß

fogar in SBereitfdfaft, mit allen aufjutreibenben Gruppen gegen Gäfar
»u ntarßZiten (Sej. 50.) Sodj bieS mar gerabe bem Seßteren redjt

miHfommen ©ein ©egiter Zotte ben Kampf begonnen unb jroar in
einer oerfaffungSroibrigen ifikife unb gegen bie 23efd)lüffe beS ©enatS,
mithin tonnte Gäfar baS Siecht ber SiotZroeZr oorfcZüßen. Gin Ulti»

matum roll fdfeinZeitiger ^Zrafen, baS « on ben ©enat abge^en lieft,

Zatte jebod) leinen Grfolg. GS mürbe nad) einem ftürmifdjen Siebe»

lampfe mit SJiajorität befcßtoffen, baß er aufjuforbern fei, fofort fein

Slmt nieberjulegen unb feine Gruppen ju entlaffen, roibrigenfattS er
als §ocZ»errätZer oor ©ericßt geftellt roerben folle. Sie Tribunen,
roelcße im ©olöe GäfarS ftanben, proteftirten gegen biefe Vefdjlüffe,

famen aber fo feftr in§ ©ebränge, baß fie ßZteunigft aus ber ©tabt
fließen mußten. Sec ©enat erlärte baS Vatertanb in ©efaßr unb rief

alle Vürger. unter bie Sßaffen; allein Gäfar Zonbelte ebenfo rafdj. Gr
bearbeitete bie junädjft ju feiner Verfügung fteßenbe Segion mit fcßmeicZ»

lerifcßen Sorten unb eilte bamit gegen $om.

XIX.

Der DespotisniHs äcs Säbels.

Gäfar roirb oon ben meiften ©efdjidjtfcZreibern, menn nidjt als

„größter Stömer", fo bod) al§ Giner ber geniatften gelbZerren aller

Seiten nergöttert; allein in SDBirllicZteit befaft er nur eine bobenlofe

grecZZett, roäZrenb feine ©egner feige SJiemmen roaren. ^SompejuS,
ber biSZer gar praZbrifcße Sieben gefiiZrt Zotte, jog fteß mit feinen
©olbaten beim §eranrüden GäfarS lofort jurüct, eilte nacZ Vrunbifium
unb fd^iffte fuß nacZ ©riedZenlanb ein. ©omit fiel ganj Italien bem
Gäfar oßne ©dfroeriftreicZ in bie§änbe, jur Gntfaltung irgenb roelcZer

Genialität Zotte ftd) alfo gar leine ©elegenZeit geboten. Sagegen fanb
nun bie politifdje fbeudjelei ein roeiteS gelb. Sen 2lriftolraten gegen»

über legte ber ©taatSftreidjler große Mäßigung an ben Sag unb
bracZte fie fo jur Siu^e

;
unb baS Soll roarb mit geften unb Ver*

fpredjungen eingelullt.

SiacZbem Gäfar bie Vermattung ber .{jauptftabt einer juoerläffigen

ißerfon übertragen Zotte, ma<Zte er ftd> baran, alle iprooinjen einjeln

ju erobern, roäs iZm jroar nicZt burcZgängig auf ben erften Slnlauf,
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aber boh tiacf) unb nadj gelang. 3n Sarbinien unb Spanien loftete

eS nur geringe Kämpfe, bie Seprben abjufeßen; bagegen fdfeiterten

bie ©jpebitionen nah 3üprten unb 2lfrifa, roo einiger SBiberftanb

geleiftet mürbe, gänjlih. ^ompejuS fammelte in TOacebonien att*

biejenigen um fih, bie fih aus Italien flüchteten : Sotbaten, Senatoren jc.

SUsbalb entflanb in biefem Hauptquartier non ©äfarS ©egnern eine

ärt Senat, ber baS 2JtögIichfte leiftete — tm Shroäßen. ©ine I eine

graltion non Heifsfpornen forberte freilich ©äfarS Kopf; allein jum
Silagen roaren biefe oerroeidjlidften Slriftotraten nicht tauglich, unb
roenn ihr ©elb nicht niele Sölblinge ißnen jugefü^tt hätte, fo roaren

fie geroiß rafh genug banongelaufen. So ßatte ©äfar in SRaeebonien

aüerbings einige 2lnftrengungen ju machen, efye eä ißm gelang, bie

Sltmee beS ^SompejuS nöllig ju fhlagcit. 2US bieä aber bei 4Jljar=

falus gefheljen roar, trogen fofort bie meiften aJtaulßelben ju Kreuj
unb trieben ©rfolganbeterei, noran ber unnermeiblitfje ©icero. fßonts

pejuS felbft floh nach Slegrjpten, roo er jebod) oon perfönlihen geinben
umgebraht rourbe, fo bafs ©äfar, ber ifjn nerfoigte, bereits einen

Sei^nam oorfanb ©inmal auf ägpptifcfiem Söoben fteßenb, rooUte ©äfar
benfelben gleich für 3tom geroinnen. ©r mifchte fid) in fRegierungS*

ftreitigfeiten, blieb nah bioerfen Sharmüßeln Sieger, feßte in ber

Hauptftabt 2llejanbria eine römifdje Sefaßung ein unb betraute bie

ägpptifhe Königstochter Kleopatra, mit ber er übrigens buhlte, mit
ber SRegentfdjaft (Oft. 48).

Sluf bem SRüdroege über Kleinafien roarf er bie bafelbft aufgeftan»

j

benen einßeimifhen dürften nieber, roäßrenb gleichseitig ©iner feiner

Unteranfüßrer in S^ien bem gaufiredjte pm Siege oerfjalf. 3 eßt

roar nur noch älfrita, roo fid) bie SRefte ber gefprengten Armeen ber

übrigen ^ßrooinjen jufammengefunben Ratten, ju nehmen. 2)ieS gefhaß
enbgültig in ber Shlacßt bei IßapjuS am 6. Stpril 40, roo minbeftenS

50,000 2)tann non 6 äfar S ©egnern niebergemeßelt rourben. So tjatte

ber Ufurpator in »on 4 faßten auf ber ganjen Sinie bes roeiten

römifcßen Steiges feinen ©eroaltftreicß nollbracßt.

3eßt ging bie Scßaulelpolitif IoS. ®en Slriftolraten rourbe nid)t

niel ju tieibe getfjan, aber ben 2)emofraten aud) nidE)tS geboten. So
mußten fhließlicß “ließ benen bie Stugen aufgeßen, bie in ißrer linbli*

heit ©infalt erroartet Ratten, ber StaatSftreihler roerbe fociale ^Reformen

burcßfüßren. 2Jlan roar unjufrieben, getraute fih ober niht, laut Dppo*
fttion ju mähen. Unter bem fBedmantel ber Slnonpmität rourben

fKaueranfhläge unb ^Jampßlete losgelaffen, roaS inbeffen ben fhamlofen
©äfar nur »eranlaßte, einen — 3leptilienfonbS ins Seben ju rufen,

©r bang fih saßlretcße literarifhe Safaien, bie für ©elb ben fRepublila»

nismuS mit Kotß befubelten unb ben Tyrannen in allen Tonarten

befangen. Ülußerbem führte ber SJeSpot bie ©enfur ein unb broßte

jeber freiheitlichen ipropaganba mit ben fcßroerften Strafen. 2lber bie
1

SeftecEjung blieb immer baS beliebtefte Kampfmittel ©äfarS. ©ntroeber

fühle er mißliebige Stimmen burh ©elb oerftummen jn mähen, ober

er jog bie einflußreiheren ©egner burh 33erleißung einträgliher 2lemter

i an fih- ©leicßrooßl roaren alSbalb überall Slnjeicßen ber SRebellion

roaßrneßmbar, unb in SRom felbft reifte bie SBerfcßroörung ßeran, roelher

ber Xprann fcßließlicß erliegen mußte.
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9Jlit ber amtlichen Stellung GäfarS oerhielt es fitf) folgenbermafjen.

©r batte fidf junächft corübergehenb, bann auf 10 Sab« unb enblidj

auf Sebensjeit com jitternben Senat als Siftator ernennen laffen.

ferner lieft er fic^ bie (Senfür, aud) erft corübergehenb unb bann lebenö*

länglich, jufpredjeti, TOiifjrenb er fid) bejüglid) bes ©onfulats corläufig

mit einer jet|njäl|rigen 3lmtsjeit begnügte. 3um Volfstribunen lieft

er f«b jroar nicht machen, bagegen beanfprudjte unb erhielt er eine ber

tribunicinifchen gleichartige ©eroatr auf SebenSjeit. 3m Senat behielt

er fich bie erfte Stimme cor, unb enblich lieft er fich ben Xitel 3mPe=

rator (fo ciel icie ftegreicher gelbfterr) beilegen. 3um Dberpontifej

brauchte er fich «icf;t erft machen 3U laffen, ba er biefen poften fchon

früher erobert hatte, ffiar Gäfar burch bie Vereinigung alter biefer

höchften Staatsämter in feiner fjanb fcf)on jurn abfoluten £>errfd)er

geroorben, fo lieft er biefe feine ©eroalt auch noch burch ©efefse erhöhen.

Solcbermaften roaro ihm baS Utecht übertragen, ohne Vefragen beS

Senats ober bes Voltes über Krieg unb grieben ju entfdjeiben, über
bie fceere unb Staatstaffen beliebig 3U cerfügen, bie Prooinjiatftatt*

Ijalier ju ernennen, bie tömifchen Stabtbeamten fcinbenb uorjuf^tagen,

bie ffiahlen 3U leiten, Vatriäer einjufefcen tc. Santit noch nic^t genug,

bebachte ber tnechtifdje Senat ben Xprannen mit wahrhaft elelerregenben

Schmeicheleien; er nannte ihn Vater beS VaterlanbeS, legte einem 'JJionat

ben Utamen Gäfars (SuliuS) bei jc. 3m Senat mürbe ein Xhron*

feffel aufgefteUt unb jroar jroifchen ben beiben Stühlen ber Gonfuln
auf erhöhter Stelle. aingeficptS folcher Speidjelltderei tonnte eS Gäfar
fchon roagen, jur Selbftcergötterung ju fchreiten. ©r befahl baher,

baft fein Stanbbilb neben ben Stanbbilbern ber alten fieben Könige

auf betn Kapitol aufgefteUt roerbe, auch erfd)ien er öffentlich in ber

alten Königstracht. Sex Veurtljeilung politifcher „Verbrechen" behielt

er fich bie' Iehtinflanjliche ©ntjcheibung cor. 3n bie ©ibesformel lieft

er ben paffuS „beim ©eniuS beS SwperatorS" aufnehmen, ©nblich

lieft er auf aUe Vtünjen fein Vruftbilb prägen; unb baS ihm angebo*

tene Xiabem hQt er nur besfinlb abgelehnt, roeil er lieber mit einem
recht bufchigem Sotbeerfranje fich bebeefte, inbe.11 er unter einem folchen

feine platte, bie ihn genirte, cerftetfen tonnte.

2SaS con Uleformen gefabelt roirb, bie Gäfar eingeführt haben
foU, ift ber baarfte Unfinn, roie auch bie Vericfjte über bie roiffenfehaft*

liehen Kenntniffe biefeS gauftritterä rein aus ber £uft gegriffen jinb.

So ffeiftt eS j. V., betfelbe habe eine Kalenbercerbefferung corgenommen,
roährenb bieS in ber UBirflicbfeit bem griechichen Ullathematiter Sofige*
neS }u cerbanten roar; Gäfar toar nur fo unoerehämt, bie betreffen*

ben arbeiten mit feinem Utamen ju cerunjieren. 3luch mit ber Söfung
ber ©runb* unb Vobenfrage hat fid) Gäfar teineSroegS befaftt, obgleich

ihm bieS Viele nach«ühmen. ©r bebachte nur feine Sotbaten mit Sänbe»
reien, um fich bie Prätorianerbanbe ju ®ant ju cerpflichten; im Uebri*

gen certodEte er bie Proletarier jur aiusroanberung, um bie toftfpieligen

©etreibefpenben einfehränten ju tonnen. Ueberftaupt bejahte er feine

9}tilitär=Vanbiten gar nicht fchlecht; febet Solbat, ber ihm ben Staats*

ftreich ermöglichen h“lf, erhielt üO,i 00 Sefterjen (4500 Sfltar!), bie

Dfficiere erhielten bas 3™ei= unb Vierfache. Ulufter ber UJlititärorgani*

fation roarb bie ber bamit cerroanbten polijei ftramm angebahnt;
cieUeicht halten bieS auch manche für einen gortfchritl! — 3lUeS in
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äUem regierte ©öfar mit bem Säbel in ber $auft, baljer benn aud)

biö auf ben heutigen ©ag Segierungsftjfteme, bei benen bie SolbateSfa

ben ©on angibt, GäfartSmuS Reißen.

Julius Gäfar nmrbe nun allerbingS am 15. 3Jiärs im Senat,

als er gerabe im Segriffe ftanb, ficf) ben ftönigstitel oerleif)en ju laffen,

burdj feinen unehelichen Soljn Srutus unb Slnbere erbolcf)t; allein

bamit roar im ©anjen nidjtä gewonnen. Grftenö wollten bie ©prannen*
töbter lebiglidj jur alten ariftofratifchen $errjcjjaft surücllehren, unb
bieS fanb b.im Solle wenig 2ln!lang; sroeitenS roar bei ber allgemeinen

focialen 3ertüttung nur ein rabifabreoolutionärer Umfdjroung ober ein

notl)bürftiges tpinfdjleppen beä ©etneinroefenS unter beäpotifdjen Sanben
benlbar; unb brittens hotten bie Prätorianer ihre Stacht fcffon oiel ju

fehr fennen gelernt unb ben GäfarismuS fchon oiel ju einträglich gefunben,

als baff fie nicht £uft haben füllten, fogleid) roieber einen StilitärbeS*

poten auf ben Sdjilb ju erheben, llnb fo begann jept in ber ©hat
eine '2lera ber Säbelroirthfchaft, bie man auch alS Periobe ber romifchen

Äaifer (Gäfaren) fennt. ®ie friftorifer beS ©espotiSmuS behaupten,

bie Gäfaren ober Jtaifer SomS Ratten roenigftenS für „Drbnung"
geforgt; bas ift aber eine freche Süge. ©enn bei ber oberflächlichften

©urchficht ber ©Ijat'achen, welche ftd) in ber fraglidjen @ejd)ichtsepoche

ab pieiten, brängt fid} jebem Unbefangenen bie Üeberjeugung auf, baff

biefe Gäfaren überhaupt nicht bie enbgii.tig tnafjgebenben gaftoren

waren, fonbern Iebtglüh Automaten, mit benen bie prätorianer nach

belieben pperirten. Sie rourben in ber Siegel einfach tobtgefchlagen,

I

roenn fie ber SolbateSfa nicht ju Sßillen roaten. ©aber ift bie ©efdhühte

i ber romifchen Jtaifer eine richtige Sauber* unb aKorbgefdjühte. Oft
ftanben fich jroei, brei unb mehtere ©eneräle feinblich gegenüber unb
juchten fich ben ©hron ftreitig ju machen; unb roer am beften mit

Sölblingen oerfehen roar, ber trug ben Sieg baoon. 2Ran fann fich

alfo leicht oorfteHen, toaS ba für eine Drbnung herrfdjte. SBenn trofc*

bem ber Staat noch Saljrhunberte lang leben blieb, fo tarn bieS nur
baher, roeil nirgenbS ein Sol! ejiftirte, baS genügenb organiftrt geroefen

roäre, um SomS 3ertrümmerung ju bcroerfftelligen. 2l£s jeboch bie ©othen,

fjalbfultioirt unb urroüchfig, roie fie roaren, mit ooHer Kraft ihre Stoffe

gegen baS SBeltreich führten, ba flog eä auch ‘n ©djerben. Son Qnnen
heraus roar Som nicht mehr ju heilen, jobalb eS beim GäjarismuS
angelommeit roar; benn ber Umftanb, baff fich biefer einniften lonnte,

bejeugte, baj? bie Seoblferung um alle ©nergie gefommen unb geiftig

banferott geroorben roar. ®ie Seichen rourben im Schlamme ber

©enüffe mehr unb mehr 3U Sbioten, bie Srmen oerfielen bem peffi*

mismuS. 3U allem Uebetfluffe entftanb nun auch rtodj ein SeltgionS*

fpftem, baS bie Sßelt als „Sammetthal" fchmäfjte unb nach bem ©obe
beS 2Jienfcf)en — oorauSgefefct, baff er als richtiger finecht fich fein

, ,
Seben lang gebulbig fchuhriegeln lieft, roibrigenfaUS ihm auch noch im

j „Senfeits" eine „eroige" SKaltraitirung beoorftanb — ein ©afein ooller

f greuben bei öarfenton unb Staffengefang in Sluepcht fteüte. 2ln biefen

! Strohhalm Hämmerten fich bie Slrmen unb ©lenben an! Unb leiber

I h°t fuh biefe fonberbare Söeltanfchauung auch berjenigen bemächtigt,

f roelche bie ©rbjdjaft SomS antraten. 3lus biefem ©runbe lonnte aus
ben ©rümmern beä SBeltreicftS leine gefunbe ©efetlfchaft erftehen, fonbern
nur jene traurige fociale Stiftgeburt, bie in ber taufenbjährigen ©eifteä*

/
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macht be§ SRittelalterS i!jr IläglicfjeS Safein friftete, unb bie — ber
gewaltigen Slnftrengungen ungeachtet, welche in ber neueren 3eit ju
ihrer aiuSmerjung fdjon gemacht würben — noch immer mit ihren
abgelagerten faulen fruchten bie SBelt oerpeftet. 2)1ögen fich bie Sßölter-

bas ©chidfat Doms jur SBarnung bienen Iaffen; mögen fie an ihre

Degeneration benfen, fo lange fie noch bie firaft baju befifjen; unb
mögen *te auch bei Qeiten barauf bebacht fein, an bie ©teile oerrotteter

(Einrichtungen oöllig neue unb lebensfähige ju fefcen! Senn entweber

finbet mit ber mobernen ©efeUfchaft halb eine rabitale llmgeftaltung

ftatt, ober fie oerfällt bem ßäfariSmus unb geht unter!



Hl^on bemfelben äietfajfer erfd&ienen bereits früher folqenbe ©Triften,

roeltfce burd) bie 2lllgemeine Scutfdjc iHffocintionS-ißiidjbrufferci (G.OJ.)

ju Berlin SO., Kaifer granj = ©renabier =
v
ßlafc 8a, f^u be*icf)en ftnb:

Jv

liapitaf und Urbeit.
Gin populärer SluSjug

auS

„$a£ Uapttal" fron Uarl Sötatg.

brodj. ißreiS: 50 fßf.

Die

Jtoriftr (Tommunr vor beti ßetltner dkriditfn.

Sine ©tubic über beutfd)=vreujsifd}c SlcdjtSjuftftnbc.

brod). ißreiS 60 ißf.

2>er Kleinbürger uttb bie Socialbemofratie.

ßin 3Ra$nn>ort an bic Mein* ©eroerbtreibenben.

broc§. ißreiS 50 ißf.

Jfo Jifatmg it$r snantan Unige.
Gin Vortrag, gehalten oor berliner Strbcitcru.

brod). ißreiS 40 ißf.

i

pie gSaflilie am ^io|enfee.
Blätter aus meinem ©efäiuguifcXagebud).

brodj. ißreiS 60 fßf.

SBei (SinjeO'öeftellungen uon StuSnjärtS bitten roir ben Sletrog in SJriefinarfen
(inet. 10 ?Pf. für 5iiicfporto) beijufügen.
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®utdj bie (Erpfftiitgu ber „^Berliner freien JOrefr
Berlin SO., Raifer {Jranj*©renabier*pah 91r. 8 a,

finb ju besiegen:

Wloripäct*“
©entroll Organ bcr ©ocial=®cntoEratie 5Dcutfc^tar

erfdjctnt in geipjig 3ma( toödjcntl.

©reib: oiertelj. 2Jif. 1,60; bur$ bie ©oft iuä §auä gebracht Dif.

Beflettungen auf ben „Sorroättb" nimmt jebe floflanflalt entgege!—
®ie

„J§erü«er Jreie j§ref[e‘

Organ bcr ©ocial = ^cmofratie,

• erfcpcint 6 mal to'öQentliä),

®ottntagd mit bet prad>tt»oll illuftrirten ©eil«

Pit Jteue Hell.
'

2>ie „berliner {freie ©reffe" bringt täglid) Seitartifel, pol

fRunbfcbau mit Driginallorrefponbenjen aus ©arid, gonbon, $
barg, ftiinigöberg, Hamburg, ©Men, ©eft :c., ferner intereffc

netten, [Romane imb fonftige geuitteton= Hrtife[, umfangreichen ©erliner'
Iljcil, S9ücf)erf(hau ic. jc. — SCufeerbem erfc^eint feit 1. Januar 11

chentlich gratid eine lirtra -- Beilage in Brofdjürenform, in melier t

laufenb alle 9teicbd=, refp. roidjtige y«nbcd = Wcfcljc, oerbunben
notijroenbigen ©rläuterutigen, bringen roerben, fo bafj unfere 2lbonnen

unb nach in ben Befifc einer bodftänbigen (£efci?:6ammluttg g

Selbftcerftänblich roirb bie Sinjufügung meiterer Beilagen (jierburcf)

einträchtigt, oielmeljr ftetig fortgefefct roerben.

ICer ©bonnementdpreid beträgt pro Cuartal 4 9R. unb
man bei allen beutfd)en ^loftanftalten, foroie bei ber ©jpebition. — Rr
Slbonnement pr. Quart.: gür 2)eutfcf|lanb, ftelgolanb, Sujemburg ui

Ungarn 6,76 3R., für baä übrige ©uropa 8,00 3R. — ^nferate pi

Betitjeile nur 26 ©f. — 3n ber 3eitung8prei§lifte pro 1878 ift bie

{jreie ©reffe unter 31r. 569 eingetragen.

J

„$>te $ufunft"
©ocialiftifdjc 9teuuc.

©rfc^eint monatlich 2 mal, im Umfange oon 2 Bogen Sejilon*

©reid pr. Quart. 3Rf. 1,95; oom 1. Sprit ab: ÜWf. 1,5t

üHIg. bculf^t Mf(oc.«S9u($i>uctfmi <<J. @.) }u »erlin.
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